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üonoort.

^^’ir bcfi^cn keine 3eitgemäfr bearbeitete Rtonbkunbe. EDenn

aud) bie Rrbeiten 6er lebten 3mei 3ahr3ehn*e nid)t ge=^ ring an 3af)l unb, felbft menn man non ben imponie=

renben (Errungenfdjaften abfief)t, meld)e fid) an bie Rnmenbung ber

teIe|kopifd)en Photographie knüpfen, nichts roeniger als gering an

Qualität (inb, fo brang nad) £age ber eigenartigen Derhältnif[e,

unter meldjen bas (Bebäube ber „Selenographie" nur langfam auf=

roärts ftrebt, bod) redjt menig an bie Öffentlichkeit. Rufter

meinem „Rtlas oon 25 topographifd)en Spe3ialkarten" nebft ber

Tejrtbeigabe „Heue Beiträge 3ur Begrünbung einer mobernen

Selenographie unb Selenologie," meldje 1895 als 3meite publi=

kation meines be[d)eibenen Prioatobferuatoriums bei 3. R. Barth

in £eip3ig erfd)ienen ift, unb aufter bem 1 . Banbe eines „RTonb=

Rtlas", ben 1898 3- R- Krieger in tErieft herausgab, i[t leiber

nid)ts berartiges mehr erfchienen. ITTeine Karten follten in erfter

£inie 3eigen, roie bie Topographie 3U pflegen unb 3U oerooll*

[tänbigen märe; nebenbei mürbe ein mefentlid) ermeitertes unb

genaueres Bilb gemonnen, als es bie oorljanbenen Karten boten.

Krieger ging barauf aus, burd) Benützung bequemer photogra=

phifdjer Dergrö&erungen in Rusführung oon eingehenben Durd)=

mufterungen eine größere 3af)l non „Kratern unb Rillen" aus=

finbig 311 machen; er ift in3mifd)en oerftorben. Seitbem habe id)

allein, leiber oielleidjt allein unter (ämtlidjen Sernrohrbefitjern ber

(Erbe, bie Topographie bes RTonbes im großen RTaftftabe meiterge=

führt unb in Rnmenbung oon einesteils (ehr guten 3n[trumenten—
Qbjektioc oon Br. ITT. Paulp in 3^na — anbernteils unter guten
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äußeren Umftänben — bas ©bferoatorium befitjt eine 1 35 m be»

tragenbe Ijöljenlage — eine Dertiefung in bie intimen 3üge bes

RTonbantlihes erreichen können, meldje bisher offenkunblid) nod)

oon keinem anberen Auge gefdjaut toorben ift unb roeldje id) felbft

am Anfänge meines Unternehmens nicht annäfjernb ermattet habe.

Befonbers fei an biefer Stelle ber £iberalität bes „3eihmerkes"

bankenb gebadjt, roelcfes mir oon 1896—1903 burd) gütige

Dermittlung bes Ijerrn Dr. Pault) ein mobernes ©bjektio oon

176 mm (Öffnung 3ur Benütjung überliefe. Diefem herrlichen

Kunftroerkc oerbanke id) foroof)l bie Auffinbung non einigen

lEaufenb gan3 rosiger (Objekte, als aud) eine unfdjähbare Übung

im S^infefeen unb eine fehr mertoolle (Erfahrung in ber Be»

urteilung ber ITTonbformen. Utein eigenes ©bjektio mijjt nur

163 mm im Durdjmeffer; menn id) es aud} im £aufe einer jefet

17 jährigen Benufjung so lieb gemonnen habe, als man ein ber»

artiges Kunftmerk nur lieb geroinnen kann, nadjbem es mir eine

Unjahl geiftiger ©enüffe oon unfagbarer (liefe unb ber IDiffen»

jdjaft eine RTenge ©atfadjenmaterial oermittelt hat, fo muh id)

es bennoch beklagen, bah id} nid}t in ber glücklichen £age bin,

roenigftens hier unb ba einmal kräftigere Hilfsmittel 3U benütjen.

XTicht als ob id) bem Befitje eines Riefenrohres 3uftrebte ! 3d)

habe häufig bie (Erfahrung machen müffen, bah iä) toefentlid)

roeiter kam, als Beobachter an groben Snftrumenten. Aber ba

id) bis an bie ©ren3e bes RTenf(henmöglid)en gegangen bin unb

mein Apparat mir an ben einmal bearbeiteten (Örtlichkeiten fo3u=

fagen kaum mehr etroas Heues oermittetn kann, fo märe es mir

unter befferen Umftänben möglid), getoiffe bis jefet nur ge»

ahnte, für bie (Entroickelung ber Selenologie unb barum

aud) für eine Reihe kosmologifcfjer Betrachtungen hoch*

toi d)tige (Erfdjeinungsformen feft3uftellen. (Es roäre bas nur

inbirekt mein perfönlicfjes Derbienft, benn id) erfreue mid) eines

Auges, beffen phpfiologifdjer Bau in rounberbarer IDeife foldjen

Arbeiten 3ujtatten kommt unb beffen freilich äurd) taufenbfadjen

©ebraud) gefd)ulte 5äh'9 ^eit, bie benkbar kleinften Dinge 3U

erkennen, forttoäf)renbe Steigerung erfahren f)ot- Sänbe fid)

alfo ein beutfd)er RTäcen, ioeld)er mir, menn es aud) nur
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leifjtüeife märe, ein ©bjektio oon 23—25 cm Öffnung
3um Rrbeiten überließe, fo mollte id) mir getrauen,

oon gemiffen ©egenben, öeren Unterfudjung felenolo*

gif cf} mie kosmologifd) äufrerft roi d}tig märe, Karten 3U

liefern, meid)« ben RTa&ftab unferer großen ©eneral*

ftabskarten erreichen mürben.

Rls bie (Einlabung an mid) erging, eine (Entmickelungs*

gefd)id)te ber flTonbforfd)ung 3U fdjreiben, mar es mir (Ehren*

pflid)t, berfelben 5^9« 3U leiften. Hur mer am eigenen £eibe

fpürt, mo es bem 3U bel)anbelnben ©egenftanbe fef}lt, uermag

f}ier etmas 3U bieten, mas über ben engen Kreis ber ITTaterie

hinaus meift in bie 3ukunft unb rückmärts in eine Dergangenljeit,

meld)e oon einer objektioen Kritik burd)leud)tet merben konnte.

Rn l)i|torifd)en (Ejkurfen auf unferem eng begren3ten 5«l&« fef}It

es nid)t. Sie finb in jebem fpe3iellen ITtonbmerke 3U finben unb

bieten teils eine Sülle rein l)iftori[d)en HTaterials, teils Iaffen fie

uns einen fjeimlidjen Blick merfen in bie befdjeibenen EDerkftätten

bes Selenograpl)entums unb in beren oft nod) befdjeibeneres 3n*

oentar. Rber eine kritifdje IDürbigung bes (Errungenen, eine auf

Rutopfie gegrünbete unb non langjähriger Erfahrung unterftütjte

3nangriffnaf)me ber BTonbproblemc gibt es nid)t. Dielleid)t ent=

ftanben 3U keiner 3eit mehr l)t)potf)efen, meldje bie BTonbrätfel

löfen mollten, als in ben lebten 3<*hren ;
nür finb aber um keinen

Sdjritt in unferen (Erkenntniffen meiter gekommen, benn bie ©he°s

retiker ber Selenologie maren alles — nur keine Praktiker in

ber Selenographie. (Es barf aber ausgefprodjen merben, bafe ein

llid)tkenner bes mähren Htonbes, ber etma nur Bilber inter*

pretiert, fo menig ben HTonb kennen lernt, als jemanb ben ©e=

fd)mack einer Snidjtart kennen lernen kann an gemalten 5rüd)ten.

©erabe über biefen Punkt hat fid) fd)on unfer größter Seleno*

grapf), 3 . Sd)mibt, fel)r fd)arf unb beftimmt ausgefprocben in

einer EDeife, bie f)eu t« nod) fef)r beher3igensmert ift. (Ebenfo

kann man 3ut>erfid)tlid) behaupten, bie Seiten feien oorbei, in

benen man nur literarifd)e Tätigkeit 3U entmickeln brauchte,

um als Spe3talift 3U imponieren. Ijeute gilt es ©aten 3U

üollbringen, kritifd)e £id)tftrahlen in bas Dorf)anbene
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3U fenben unö ben EDeg 3U 3eigen, auf welchem bas f)ier

berebete mit flusfidjten auf neuartige (Erfolge be =

baut werben mufe. IDoIIe ber gebulbige £efer, welcher fid)

burd) biejc frembartige RTaterie tjinburdjarbeitet, aus ben bei=

gegebenen Bilbern unb Karten entnehmen, ein wie langwieriger

EDeg 3urückgelegt werben muftte, um einige Klarheit über ben

3uftanb gereifter RTonbformen 3U gewinnen unb 3U melier weit»

gehenben Detaillierung mir burcf) Beharrlichkeit gekommen finb

!

3dj glaube audj 3um erften ITtale in einem norläufig genügenben,

aber an anberen ©rten — 3. B. in ben „flftronomifd)en EIacf)=

richten", ben „ElTitteilungen ber Bereinigung oon 5**unben
ber flftronomie unb kosmifd)en Phqfik", ber „flftronomifdjen

Runbfdjau" unb ber „ttaturroiften|d)aftIid}en EDocbenfdjrift" —
ausführlicher im ein3elnen gegebenen ITTafte bie feritifdje Sonbe

an eine Reihe peinlicher Sragen gelegt 3U ftaben, fo baft EDort unb

Bilb fid) ergaben, um über bas Problem ber fogenannten „Der»

änberungen" auf unferem ETadjbarpIaneten auef) bei bem ITid|t=

eingeroeifyten klare Dorftellungen 3U erwecken. 3n ben aus eigenen

Aufnahmen bearbeiteten, leiber im EITaffttabe ftark rebu3ierten

Spe3ialbärtdjen mag ungefähr bie <5ren3e ber £eiftungsfahigkeit

mit meinen Rütteln erkannt werben; unb bie Befpredjung ber

alterneueften Bemühungen enthält aud) bie EDinke über bie in

nädjfter 3ukunft oorbringlidjen lEnterfudjungen 3um Derftänbnis

ber RTaterie, welche bie äufjere Schale unferes (Trabanten bilbet.

(Ein roibriges Scfjickfal hat »erhinbert, ba| bas an»

brechenbe 3ah r f)un^ €rt bi« neue Eltonbkarte empfing,

welche id) ihm fedjs 3«h rc 3ut)or 3ugebadjt hatte; möge
es mit ben künftigen $ortf dritten beffer beftellt fein!

Sie Dor3ubcreiten unb in bie erfpriejjliche Richtung 3U

lenken, fei ein l}aupt3weck biefes EDerkd)ens.

£anbftuhl, im RTär3 1906 .

Pf). 5autt).
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I. <5e|d)id)tlid)er Überblid.

ine gemeinoerftänblidj getriebene Ittonbkunbe könnte 6em

£eferkreife biefer Schrift oielleid)t nicht als oorbringlidje

Hufgabe erfd}einen ;
man könnte glauben, anbere leite ber

flftronomie lägen bem Sntereffe weiterer Kreife näher. IDer aber

unfere Darlegungen bis 3U (Enbe getefen fjat, ber wirb 3U feiner

Genugtuung erkennen, baß gerabe unfer HTonb mit ber Preis«

gäbe feiner eigenen Rätfel unb burdj bie (Eröffnungen über feine

befonbere Geftaltung einen klareren unb weit fyinausbringenben

Ausblick eröffnet, über bie tTaturgefd)icf)te unferer engeren IDelt,

bes Sonnenfqftems, wie über ben Grunbgebanken bes Sdjöpfungs«

planes ber ficfjtbaren IDelt überhaupt. Sdjon bie Italje unferes

(Erbbegleiters, welche in feiner großen Scheibe einen fprecf)enben

flusbruik finbet, wäre ein auf richtiges Denken gegrünbeter fln«

laß, fid] mit ihm 3uerft 3U befd)äftigen, wenn man ben IDeg 00m

heimatlichen Boben ber (Erbe ins Ungewiffe ber weitentfernten

fremben IDeltgebiete 3urücklegen will. 3«i>es Kinb kennt ja bie

wechfelnben Geftalten £unas aus eigener Anfcßauung, jebem Un«

münbigen fällt ber Dorteil bes ITTonbfdjeines für bie bunkle

Ejälfte bes Hages auf, unb roie oielfältig erft wirb fein £ob aus

Didjtermunb oernommen
!

Sreilicf) werben in biefen Sölten an»

bere (Empfinbungen in ber ITTenfdjenfeele ausgelöft, als biejenigen,

3U benen unfere folgenbe Betrachtung Anlaß gibt; aber ift es

nid)t aud) oon hohem Rcye für ein Gemüt, welches großartigen

Ginbrücken unb tiefen Regungen 3ugängli<h ift, ift es nidjt fogar

aufregenb, roie nur irgcnb ein IDerk, bas bes Dichters Phantafie

oor unfer Auge 3aubert, roenn roir uns aus bem Kreife oer»

roanbter IDefen, bekannter Derhättniffe unb gewohnt geworbener
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£ebensbebingungen {)tnausgclcitct finben in Regionen ber

Schöpfung oon gan3 anberer Rrt unb anberen Proportionen ber

ItTaterie unb ber Kräfte — kur3 fo red)t in bie (Eigenart einer

fremben EDelt hinein? Der geheimnisoolle 3auber bes Reuen

fjat oon jeher ben RTenfdjen ange3ogen; roenn fcfjon bie auf

roeniger getüicfjtige Dinge gerichtete Reugierbe 3U ben entfd)ulb=

baren Sd)toäd)en bes Rtenfdjen ge3äf)lt roerben barf, [0 ift fiefjer

bas 3ur EDiftbegierbe oerebelte Be|treben, bas (Bröftte jenfeits ber

(Bremen ber irbifdjen fjeimat oerftefjenb 3U umfaßen, keiner (Ent=

[d)ulbigung benötigt. R)as bas bremtenbe Derlangen einer raft=

Iofen Sorfdjerbegierbe [icf) kaum 3U träumen roagt, roas bie freiefte

Pfyantafie eines (Erbgeborenen unb am Staube klebenben menfd)=

licfjen Schöpfers nur erbitten kann, bas bietet fdjon ber nädjfte

Ra d)b ar im Eöeltall bem erftaunten Blicke auf gan3 befonbere

EOeife bar. Den Reichtum ber aus bem kleinen Stritte in ben

tiefen EDeltraum hinaus ertoad)fenben erften (Babe aljnen 3U

Iaffen unb bas Derlangen 3U toecken nad) weiterer unb breiterer

(Brunblage einer (Erkenntnis bes (Ban3en ber fidjtbaren Schöpfung

unb eines Derftänbniffes unferer Stellung gegenüber ber ma*

teriellen IDelt, bas fei 3toeck biefer Schrift.

Die Bemühungen 3ur (Erforfcfjung ber Ralur bes (Erbmonbes

machen nur einen kleinen Ceil ber fjimmelskunbe, ber Rftronomie,

aus. Diefe Eüiffenfd)aft arbeitet 3unäd)ft nid)t mit ber Rbfid)t,

ihre Refultate ben alltäglichen Bebürfniffen bes menfd)Iid)en £e=

bens unmittelbar nutzbar 3U madjen, roenngleid) h^3utage aud)

eine Reihe roidjtiger Rrbeiten nur biefem Stoecke bienen unb bie

Deranftaltungen ba3u nur oon foldjer Rückfidjt geleitet roerben,

3. B. oon ber Rückfidjt auf bie Bebürfniffe ber Seitregulierung

unb bes Seeroefens. 3m (Brunbe genommen bient bie EDiffenfdjaft

oom Stofflichen unb oon ben Kräfteentfaltungen im EDeltraume

faft allein ber Befriebigung geiftiger Rnforberungen unb bie

5orfdjung ift für fid) felbft Stoeck unb Siel. EDie fie ihren

(Brunb barin hat, bafj man fid) fudjenb betätigen muf}, um roert*

gefdjätjte Kenntniffe 3U erringen, fo liegt in ber Husübung
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biefer Art Cätigbeit felbft ein burd) bic (Eigenart bes flrbeits*

fclbes gefteigerter unb burd) bie Qualität als rein geiftiger Ceijtung

geabelter Rey, ein ebler f}od)genufe, melden Ceffing treffenb

benn3eid)nete, als er bies 5orfd)en nad) EDahrljeit bem oollenbeten

EDiffen r>or3og. Der menfdjliche ©eift empfinbet es aber als Be»

bürfnis, bie ihm oerliehenen Kräfte aud) über ben Kreis bes

Rotroenbigen hinaus fpielen 3U laffen in bas ©ebiet bes EDaf)ren

unb Sd)önen; halber bie (Erforfdjung ber 3ugänglid)en ©ebiete

ber umgebenben EDelt als Prin3ip ber EDiffenfc^aft unb eben»

bafjer iljre unbebingte Berechtigung, ©erabe bie Seite ber RTonb»

forfdjung, roeld)e mir betrachten toollen, ift 3unäcf)ft bar aller

fogenannten prabtifefjen Derroertung für bas ITtenfd)cngefcf)Iecf)t,

roenn aud} nidjt für bas Rtenfchentum an fid}. BTan mache }idj

hiernad} ein Bilb oon ber Selbftoerleugnung berer, bie einem

fdjeinbar 3toecbIofen, unrentablen Beginnen ihre 3eit unb Kraft

roibmeten

!

IDer immer mit ben Hilfsmitteln, roeldje ihm jctoeils (ein

3eitalter geboten hat» ben ge|d)ärften Blieb 3U ber glän3enben

RTonbfd)eibe gerichtet hat, roollte 3unäd)(t bie (Eigenart unb Be»

fehaffenheit bes EDeltbörpers bennen lernen, etroa (o, tr»ie ber

Botaniber eine ihm neue auslänbifd)e Pflüge betrachtet unb

unterjudjt. fluch bie blofte Kenntnis bes ©egenftanbes, bas

IDiffen allein, hat einen ftarben Key unb gibt eine manchmal

roeitgehenbe Befriebigung
;
aber roenn ber Drang 3ur ftatiftifcfjen

Seite bes IDiffens erfüllt ift, tritt 3U ber 5rage nad) bem IDie?

bie anbere nad) bem tieferen EDas? unb fdjliefjlid) bie tieffte

nad) bem EDarum? hw3U. Der erbannte 3uftanb forbert bie (Er»

grünbung bes EDefens ber Dinge unb ihrer Bilbungs» (Sd)öpfungs»)

©efdjidjte heraus.

So bonnte es nidjt ausbleiben, bah bie tote 3eid)nung bes

KTonbbörpers gleich einer unbebannten Schrift 3ur (Ent3ifferung

anregte, inbem 3unäd)ft bie (Erbe unb bie geologifd)en Sd)rift3Üge

in ihrer ©berflädjengeftaltung 3um Dergleidje herange3ogen unb

fragenb, 3n>eifelnb, beftätigenb unterfudjt rourben. So entftanben

') Diefe unb bie folgenben 3afjlen bebeuten bie flntnerfungen am
Schluffe bes Budjes.
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aus 6er oollbrad)ten Arbeit 6es Unterfudjens öer ©berflädje

Denbpro3effe, in welchen 6ie Ähnlichkeiten unö Befonberfeeiten oon

(Erbe unb ITTonb Anlafe mürben, bie Itatur bes lederen näher

ju beftimmen. Sdjliejglidj [teigerten fid) mit ber £eiftungsfäl)igbeit

ber medjanijdjen unb optifdjen fjilfen 2
) bei ber Prüfung bes ©egen»

ftanbes aucf) bie 5orberungen, fo bafe ber 5°rf<her aud] in bie

©etjeimniffe etwa nod) oorfyanbenen £ebens unb ber (Tätigkeit

ber roirbenben Kräfte ein3ubringen oerfudjte : man fpürte wahr*

neijmbaren Deränberungen nad), welche ben erbfernen ITTonb

wenigftens bem ©eifte bes raftlofen ITTenfdjen näher bringen

follten. 3mmer aber fudjte man in p{jilofopf)ifd}er Betrachtung

bie Refultate, bie ber einige bem Bliebe wirklich „3ugänglid)e"

TDeltbörper bot, mit ben ©rfaferungen auf ber ©rbe 3U einem

ffiefamtbilbe 3U oereinigen, bas im lebten ©runbe womöglich ben

Sd|lüffel bilben bonnte 3U einer materiellen Dorftellung ber

Schöpfung unferes Sonnenfpftems. So fefeen mir alfo bie ITTonb»

forfdjer an ber Arbeit, angetrieben oon einem TDiffensburft, ber

nidjt fragt, melden ITufeen ber ©rfolg bringen werbe, unb fefeen

fie unterfudjen, wie eigentlich bie ITTonbroelt fidj bem Auge bar»

ftellt, was ©i^igartiges barin 3U finben ift, ob unb toie bie

£apibarfd)rift feiner 3üge fid) oeränbert, wie ihre Ijieroglppfeen

3U beuten finb unb roeldje TDegroeifer oon I>ier aus fortweifen in

öas unbegren3te ©ebiet ber ©rbenntnis bes IDefens ber gan3en

fidjtbaren Aufeenwelt.

2. So feljr bie Sonne unfer Auge burd) ihren blenbenben

©lan3 abftöfet, fo leidjt 3iel)t felbft bie oolle ©eftalt bes UTonbes

ben Blieb auf fid)
3
). Das milbere £icf)t feiner Sdjeibe liefe aud) ben

ftumpffinnigen ITaturmenfdjen allerlei Sieben erkennen, bie fid)

bei ber geringften Aufmerbfambeit als immer gleidjbleibenb er»

wiefen. Sie oerlocbten ben pfeantafiereid)en UTenfdjen 3U Deu»

tungen, bie 3umteil aus bem Bereiche feiner bie ©ötter eferenben

Dorftellungen, 3umteil aus ben ©rfaferungen unb ©rinnerungen

bes täglichen £ebens entnommen waren. EDie bie ©riechen ganje

®öttergefd)id)ten in bie entfpred)enb benannten Sterngruppen bes

tjimmels f}ineinoerpflan3ten, fo entbeebte bie Ieidjt geftaltenbe
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Dorftellungskraft alter Dölker bie Umriße eines fjafen in bem

Dollmonbe, fo bafe bie Sanskritfpradje if}n gerabe3u „fjafen»

träger" nennt; bas „(Befidjt" ober ber „Rtann" ober bie Deu«

tung „eines ITTannes unb einer 5rau", in neuefter 3 eit fogar

bie fdje^ljafte, aber feljr treffenbe Auslegung als bes „Kuffes"

im ITTonbe 4
) finb bekannte Betoei|e für ben IDunfcf), bas Hn»

nennbare mit einem irgenbroie treffenben Ausbrudte 3U belegen.

(Eine über ben naiuen ober bidjterifdjen Stanbpunkt biefer Auf»

5ifl- 1 . 5<S- 2.

Der »Kuf| im llion&e" als pi)antafiebilö DoIImonöpt)otograpf)l« 311m Derglitd).

faffungen l)inausgel)enbe (Erklärung, eine pfjtjjikalifdje, leifteten

fidj aber fdjon bie alten (briedjen (Kleardjos ?), toenn fie ber

Dorfteilung Raum gaben, ber Rtonb könne etroa nad) Art eines

fjofjlfpiegels bas Bilb unferer eigenen (Erbe roiebergeben. Diefe

Anfidjt ftammt rooljl aus perfien. Sdjon Anajagoras falj ben

Rtonb als eine Art (Erbe mit fjöfjen unb (Liefen an, unb mufete

toegen feiner felbftänbigen EDeltanfcfjauungen in bie Derbannung

gefjen. piutardj uergleidjt aber fd)on gan3 fadjlicfj, auf ber fdjon

bem biofeen Auge erkennbaren Unregelmäfeigkeit ber £idjtgren3e

bes erften Diertels fufeenb, bie Sdjattenroirkung Ijoljer Rtonb»

berge mit bem Sdjatten bes Atfjos, ber bis 3ur 3nfel £emnos

reidjen konnte. So konnten aus ber Stetigkeit ber 3eidjnung
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unb feinen Befonberfyeiten grunbfötjlid) richtige Dorfteilungen

oon ber ©berfläcfyengeftaltung unferes Begleiters geroonnen

5ig. 3. flpennlnengebirg unb Hlatlebene flrd)imeb<$.

(Aus fl. IHang u. pij. 5aullj: „<Huabranienfemrot)r unb tD(gn)«i(er am tjimmel." 1905.)

roerben, 3U benen eine 3utreffenbe (Erklärung ber ITTonbgeftalten

fyin3Utrat, fo bajj man oon einem hügeligen Körper reben burfte,

beffen flujjenflädje mit gebirgsäljnlicfyen Rauljljeiten befetjt fei.

IDeiterc (Erhenntniffe blieben aber forootjl ben ©riecfjen, als ben
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orientalifdjen Dölbern oerfdjloffen, unb bie Römer Ratten feier

nicfjts Ijtnjujufügen.

€rft bie glücblidje (Erfinbung bes tounberbaren IDer^euges,

roelcfees ferne (Begenftänbe gleidjfam in beutlicfeere Reifee feeran»

30g, bes 5«mrof)res 5
) (1608) bratfete einen 5ortfd)ritt. IRan

bann fid) benben, bafe nacfe Befriebigung ber Reugierbe an ir=

bifcfeen Dingen oielleidfet gerabe ber Rtonb bas erfte ©bjebt am
Himmel mar, melcfees ber glüdslicfee ©rfinber aufs Korn nafem;

aber erft ber unioerfelle ®eift eines ®alilei bonnte bem (Er*

fcfeauten Sinn unb Hamen geben. Dafe er nur eine unooll*

bommenc flbbilbung ber neuen Hielt überlieferte, rüfjrt mofel

bafeer, bafe fid) ifem gleid) bas gan3e 5«^ ber feimmlifcfeen Be=

traefetungen eröffnete unb ber oon (Entbecbungen überrafcfete Be=

obacfeter nid)t IRufee 3um (Eingefeen auf bas ein3elne fanb. Die

Derbefferung bes 5ernrofe
rs burcfe Kepler beftätigte ®alileis

breisförmige HTonbberge, über beren t)äufigbeit unb Bau fid)

Kepler oermunbert äußert. Der Dan3iger Bürgermeifter f)e«

celius ljinterlie% eine Reifee Bilber ber RTonbpfeafen, bie er mit

einem $ernrofere oon 40 maliger Dergröfeerung gemonnen featte;

aud) Anficfeten bes Dollmonbes, roie eine fefeon 5on *ana (1630)

geliefert featte, befifeen roir oon ifem (1645). (Ebenfo ift eine

grofee Überjicfetsbarte oon Cangrenus (1645) bebannt unb eine

con ®rimalbi (1665), melcfee Riccoli feerausgegeben feat
6
). IDeil

aber bie Unoollbommenfeeit ber Sefeinftrumente bie oergröfeerten

IHonbbilber nur unblar burtfeforfcfeen liefe, bam man in jener

Periobe über ben Dergleicfe mit blafenreicfeem Käf? ober Bimftein

nidjt feinaus. Somit feing ber 5°rtfd)ritt oon ber Derbefferung

ber 5ernrofere ab. Diefe beftanb 3unäcfeft barin, bafe Sinfen mit

oft ungeheuer langer Brennmeite gefdjliffen mürben, melcfee er*

faferungsgcmäfe blarere unb oon 5arbenfäumen um feelle ®b=

jebte meniger oerborbene Bilber er3eugten. Die IDirbung Jolcfeer

Hilfsmittel bann man feeute bequem mittels eines Brillenglafes

oon 4 Hteter Brennmeite (50 Pfennige boftenb) bennen lernen;

eine berartige flacfee £infe gibt allein fefeon ein Brennpunbtbilb

bes HTonbes oon etma 37 RTillimetern ®röfee.

ITTittels berart oerbefferter Snjtrumente finb benn aud) Ar*

SautI), 0)os mir oom Itlonöc roiHtn. 2
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beiten oon Hob. fjook unb Dom. daffini entftanben; legerer oer=

öffentlid)te 1680 eine Rtonbkarte oon 3irka 50 cm Durdjmeffer.

Aber fd)on if)r Seitgenoffe J. Rewton fud)te öie Unbequemlichkeit

6er überlangen bamaligen Sehrohre burd) Derroenbung oon bilb=

er3eugenben t)of)lfpicgeln 3U umgehen, unb in ber dat leijteten

bie gegen (Enbe bes 18. Jafjrfjunberts in immer größeren HTaßen

er3eugten ITTctallfpiegel fo oiel, baß man faft bie £infenfernrof)re

oergaß. 7
) (Es mußte ein weiterer Sortfdjritt in ber (Er3eugung oon

(Blasobjektioen kommen, unb er rourbe oon bem Mathematiker

(Euler 1747 mit bem tTad)weife angebaf)nt, baß unb auf welche

Art man bie ftörenben 5arbenfäume ber £infenbilber mü[fe oer=

mciben können. datfäd)lid) ftetltc aud) ber Optiker Dollonb

1758 bas erfte „ad)romatifd)e" 5*rnrohr burd) Kombination

3toeier fjauptlinfen her. Da feine Refultate aber 00m Probieren

oieler Kombinationen abf)ingen, fo roaren aud) biefe „Achromate"

nod) roeit oon ber Dollkommenl)eit entfernt, droßbem bilbeten

fie eine erfolgreiche Konkurren3 für bie oielen unb in if)rer Art

guten „Reflektoren" aus l)erfd)els l}anb, unb wäßrenb man fid)

in (Englanb E?auptfäd}lid} mit biefen burd) if)r (5emid)t befd)roer=

Iid)en Apparaten mül)te, . oerroenbete man in Deutfd)lanb |d)on

oielfad) neben benfelben Dollonbfdje Achromate, bie 3war oon

befdjeibener (Bröße, aber bequemfter Ijanbljabung toaren. IDas

ijerfdjei mit feinen Spiegeln für bie Sdfternaftronomie in dng=

lanb bebeutet, ift für bie RTonbkunbe ber (Dberamtmann Scbroeter 8
)

in £ilientl)al bei Bremen in Deutfd)lanb. (Er hat eine Reihe

intereffanter Beobachtungen gewonnen; wäre fein 3eid)nerifd)es

(Befdjid* einigermaßen feiner h°fyen Beobad)tungskunft ähnlich

gewefen, fo hätten feine Darftellungen nod) f)cu*e E}öE>eren EDert.

So aber ließ er fid) im Befiße großartiger optifd)er RTittel oer=

leiten, ben Sielen feiner Seit oor3ugreifen unb, ftatt bie (Brunb=

lagen einer ber £eiftung feiner delefkope ent[pred)enbcn IUonb=

kunbe 3U fid)ern unb 3U oerbreitern, fpürte er „Deränberungen"

nad) auf eben bem Selbe, beffen Bebauung nod) 3U erwarten war.

Denn wenn aud) ber berühmte Aftronom dob. RTaper in (Böt=

tingen burd) genaue Dermeffung ber !TTonboberfläd)e in befd)ei=

bcnem Umfange unb burd) nachmalige Darftellung bes ITTonbes
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auf einet* Karte oon 8 Soll (19,5 cm groft in Sdjroeters IRonb»

merk, Banb 1791, (Efl. V) 1775 ein IRerk geliefert l)atte, bas

bis 1824 bic einige genaue Karte blieb, [o laffen fid) Sdjroeters

(Einjelbilber bocfj nid)t 3U einer ähnlichen Karte oereinigen, toeil

er fid) nad) einem falfdjen Siele hin 3er[plitterte. Rber aud) im

übrigen rourben bie Dorfjanbenen RTittel nid)t gerabe liebeooll für

bie IRonbkunbe ausgenü^t. Rufter bem umfaffenben (Benie eines

f)er[d)el roenbete niemanb bie größten f)ilfen auf ben ITTonb an

— unb aud) er tat es nur oorübergefjenb. (Bröftere unb lof)=

nenbere Rufgaben Ratten fidj am SiTtternbimmel aufgetan, unb

kein Rftronom oon Beruf kümmerte fid) um bas Räd)ftliegenbe.

IDieberum toar ber 5°rtfd)ritt oon einer Derbefferung ber

Snftrumente abhängig getoorben. 5raunf)ofers tf)eoretifd)e

CEinf i dj t in bie Bebingungen ber (Entftef)ung farblofer £infen=

bilber unb feine (Erfolge in ber (Blase^eugungskunft Gereinigten

fid), um im roerbenben 19. 3afKf)unberte bie £eiftungen Dollonbs

roeit 3U überflügeln. Rm 18. De3ember 1817 rourbe bas (Blas

ge[d)mol3en 3U einem „ad)romatifd)en (Dbjektioe" oon bamals

unerhörten Dimenfionen — 25 cm Durd)meffer unb 4,3 m Brenn»

toeite —
, fo bafr ber nad)mals in Dorpat aufgeftellte „9=3öller",

felbft nod) 3U Rnfang feiner Tätigkeit, in (Englanb als ein

BTärd)en betrachtet rourbe. IDenn aber nun aud) „Kiefenrefrak»

tore" oon 28 bis 50 cm Öffnung folgten — unb heute ift man
über einen Bieter gegangen! —

, fo kam ber arme ITTonb trotj»

bem fd)led)t toeg, benn er blieb ein Selb, bas für begüterte £ieb=

haberaftronomen gut genug toar. $0 fef)en mir in Dresben ben

(Beometer ID. (B. £ol)rmann prioatim fo eifrig an ber Rrbeit, eine

grofte Karte bes RTonbes 9
) auf (Brunb eigener 3al)treid)er Rief*

fungen unb Seidjnungen 3U entmerfen, baft 1824 oier Sektionen

mit lEejt erfdjeinen konnten; 1837 geben Beer unb RTäbler 10
)

ihrerfeits eine ebenfo grofte Karte nebft einer oollftänbigen „$e=

lenographie" in bie Öffentlichkeit, beren (Brunblage haupt(äd)lid)

burd) Rtäblers prioate Bemühung auf feines S^eunbes Beer be=

fdjeibener prioatfternmarte im Berliner (Tiergarten gemonnen

mar; unb nad) ihnen finben mir eine Reih« oon £euten, bie 3U

ihrem öergnügen unb 3um Ruhen ber IDiffenfcbaft ben RTonb

2*
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unterfudjen, rote paftor Kinau, unterftüßt burd) 5raunf)ofers

unb feiner Rad)folger n ) unDergleid)lid)e 5e™röl)re. Die Sd)ei=

bung in Berufs» unb £iebt)aberaftronomen roirb im 19. 3al)r»

fjunberte immer beutlidjer, unb ben teueren bleibt fo3ufagen nur

bas Betrauten, 3eidjnen unb Befdjreiben, fo baß bie pt)t)fikalifd)en

Derfjältniffe ber Planeten im allgemeinen unb gan3 befonbers

bes ITTonbes allein burd) ben prioatfleiß opferroilliger unb ge»

feßiekter Amateure erforfdjt roerben.

Da eröffnet fid) nod) einmal in ber 3roeiten fjälftc bes

19. 3al)rl)unberts ein Ausblick auf neue unb umfangreiche Be»

arbeitung unferes gering geachteten Trabanten: (Ein junger

(Enthufiaft, ber, als er 3um erftenmal ein armfeliges 5ernröl)rd)en

an ben £aternenpfaf)l gepreßt, um in bie EDunber bes ITTonbes

cin3ubringen, fo tief oon bem (Einbrüche ergriffen roirb,

baß ihn bie Sorge um bie f^erbeifefjaffung oon (Erkenntnis»

material in feinem gan 3en £eben nicht mehr oerläßt, entwickelt

fid) 3U einem „Selenographen", ber £ohrmann unb ITTäbler über»

flügelt unb gegen Schluß feines £ebens (1878) auf Staatskoften

eine Karte herausgibt oom hoppelten Durdjmeffer, oierfadien

5läd)eninhalt unb etroa ficbenfad)en Heidjtum ber TTTäblerfdjen

„TTTappa felenographica" — freilid) mit bem entfagenben 3u»

geftänbniffe, baß ber plan 3U biefer Riefenkarte in feiner Dor»

ftellung anbers ausgefdjaut habe als bie Dollenbung, unb baß

bas £eben eines RTenfd)en 3ur Bewältigung ber RTappierung

ber RTonboberflädje in bem Umfange, roeld)en bie optifdjen RTittel

feiner 3eit erlauben roürbcn, 3U kur3 fei.

So fd)ien bie höcbfte £eiftung ber ITTonbforfchung in ber

„(Eharte ber ©ebirge bes ITTonbes" oon 3ul- 5- 3- Sdjmibt 12
)

oollbrad)t, als roieberum neuartige Umftänbe eintraten, bie eine

weitere (Errungenfd)aft in nahe Ausfid)t ftellten. (Es hobelt fid)

ja nid)t bloß um bie einmalige (Beroinnung ber 3üge, roeldje

geroiffe (Entftehungsurfad)en aus bem Antlitj unferes ITTonbes

herausmobclliert haben, fonbern ebenfo nötig ift bie gleichmäßige

Aufarbeitung unb Derbefferung bes RTaterials burd) oiele IRit»

arbeiter. Die erfreulichen £eiftungen ber ®ptik lieferten befte

Snftrumente um billigeren Preis, unb bie Derbreitung natur»
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wi[fenfd)aftlid)er Bilbung in ben lebten 3uhr3efyuten fpornte bas

3ntereffe an 311 ber Betrachtung unb Durd)mufterung bes Rimmels

unb ber Planeten; ba3U kam, baß eine Reihe in wertoollen (Er=

fahrungen grofe geworbener Beobachter mit Beijpiel unb lehren

eine Schule uon Rmateurbeobadjtern exogen, W03U geeignete

3 eiifd)riften
13

) bas 3hrige beitrugen, inbem fie Reuigkeiten aus

bem tjimmelsraume berichteten, 3um 5orfd)en anleiteten unb auch

ben Rmateur [elb[t 3U EDorte kommen liefen. Da bie RTonbkunbe

nad) Schmibt wieberum oöllig auf prioate Pflege angewiefen war,

fo finb bas alles Umftänbe, bie auf bie (Errungenfd)aften, welche

wir h^ute befifeen, einen wefentlichen (Einfluß übten. 3n biefes

Stabium ber ruhigen Derbreiterung unb Klärung hinein fallen

(Ereigniffe, bie tieferen (Erkenntniffen 3um größten Segen

gereichen. 3n Kalifornien wirb aus prioatmitteln ber größte

Refraktor ber IDelt aufgeftellt unb 3ur Photographie tymm--

lifcf)er ©egenftänbe, oornehmlid) bes Rtonbes oerwenbet. (Eine

Riefen3ahl non Regatioen aller möglichen Phafen besfelben wirb

aufgeftapelt unb kommt aud) in bie Öffentlichkeit,
11

) bie fid) ba=

burd) plößlid) aller Hoffnung f)ingibt, jefet muffe bas Rätfel bes

Sphin£gefid)tes gelöft werben.

Ratürlid) hatte ™an feit genaueren (Einblicken in bie ©opo=

graphie unferes (Erbbegleiters ni d)t ermangelt, bie gegebene ©at=

fad)e bes eigenartigen 3uftanbes aud) 3U beuten. Die Ähnlichkeit

ber lunaren ©ebilbe mit Krateröffnungen, wie fie unfere Dulkan=

gipfel hüben, war 3U grofe, als bafe man bie Dinge bort nicht

hätte „Krater" nennen unb als fold)e 3U erklären oerfud)en

Jollen, 3umal bie faft kreisrunbe ©eftalt aller ©ebilbe eine foldje

Ruslegung 3U forbern fdjien. Schon Ijooke machte bas (Ejperi=

ment mit fiebenbem Rlabafter, um 3U beweifen, bafe bie RTonb=

ringgebirge burd) hel6e Dämpfe gebilbet fein könnten, bie aus

feinem glühenben 3nneren ausbradjen, £öd)er bohrten unb IDälle

aufwarfen. RTan weife aber heute, bafe bie Kohäfion ber Stoffe

nid)t ausreid)t, um ben Beftanb unb bas bis 3um öerplafeen ge=

fteigerte Dehnen oon Blafen bis 3U 100 unb mehr Kilometer ©röfee

möglid) 3U machen, ©egen bie oulkanifcbe lehre oom Rufbau

ber lunaren ©ebirgstqpen wenbete fid) fpäter fogar Kant, ber
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nictjts oon „Kratern" reiffen roollte, fonbern iröijdje £änber, roie

Böhmen ober Siebenbürgen als inbe3ug auf (Entftehung ben

lunaren Ringen oertoanbt anfal). QEr überfaf) aber, baf} ben 3ef)n=

taufenben oon Ringtoällen nur einige toenige irbifdje Bilbungen

3ur Seite geftellt toerben können unb fomit ber RTonb burdjaus

eine eigenartige unb anbere EDelt fein mufj. Unb roeiter fufjt

Scfjroeter toieber gan3 auf oulkanifdjen flnfcfjauungen, roenn er

nad) „Deränberungen" austugt, aucf) foldje oon riefigem Um»
fange 3U finben glaubt, tferfdjel fprid)t oon einem 5«ueraus=

brudje auf ber Radjtfeite bes RTonbes, ben er mit Rügen oer»

folgt hat ; unb burd) bie Rmoenbung feiner „lidjtftarken" Spiegel

telefkope kann ihm toirklid) bas matte ©limmen einer befonbers

reflejionsfäfjigen Stelle bei ber oerroenbeten fdjroac^en Dergröfje»

rung als fijrfternartiges ©län3en unb $unkeln erfdjienen fein.

UTan hat aud) nad) unb mit fferfdjel unb Scftroeter Seltfamkeiten

mitgeteilt, toeil man eben ben RTonb mit feinen intimen Bor*

gangen nod) nid)t einmal äufterlid) fo gut kannte, baft man all»

monatlid) ioieberkel)renbe 3uftänbe unb ©rfdjeinungen oon ettoa

auftretenben 3ufälligkeiten hätte 3U trennen oermögen. Beer

unb RTäbler als nüchterne Sammler oon ©atfadjen, brangen trotj

kleiner optifdjer ITTittel
lö

) burd) Beharrlichkeit tiefer in bie Ratur

ber ©eftalten ein als ihre Dorgänger; unb fie roiffen nichts oon

„Deränberungen" 1 ®). flud) (teilen fie in Doller (Erkenntnis bes

unreifen 3uftanbes ber „Selenograpf)ie" keine „Selenologie" auf,

3U ber fie bod) alle Berechtigung gehabt hätten. Sd)on bjumbolbt

hatte getourt, bafj bie Dulkantheorie für oiele ©rtlid)keiten nid)t

genügt; £ol)rmann hat bie Verausgabe feiner Karte, gefd)toeige

einer befdjreibenben Darlegung nid)t mehr ausführen können.

Das Sphinjgefid)t bes RTonbes, feine mit ffieroglpphen be=

beckte Oberfläche, blieb unenträtfelt jal)r3ehntelang. Da kam

auf bie kühl ablehnenbe Ifaltung ber Begrünber ber mobernen

Selenograpf)ie eine h«ife empfunbene unb mit tiefer Über3eugung

ausgearbeitete — neue Dulkantheorie ! 3tod englifdje ^orfc^cr,

Rasmpth unb (Earpenter, 17
), hatten fid) mit größeren Spiegel»

telefkopen in bie IDirrniffe ber Run3eln unferes RTonbes oer»

tieft, fleißig ge3eid)net unb fet)r fleißig mobelliert unb fdjliejjlid)
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öic fdjönften 3üge bes lunotcn Reliefs in ein bereits im ©eifte

»erarbeitetes ffiipsrelief umgeroanbelt, bas, oon grellem

£id)te beftrafjlt, Bilber gab, bie bem tetefftopifdjen Rusfetjen ber

wirklichen BTonblanbfchaften täufcßenb ähnlich fehen — täu«

fdjenb für bas Rüge bes £aien! Denn bie fonjt fo gea»iffenf)aft

regiftrierenben Beobachter konnten fidj nicht foweit kritifd) be=

3wingen, baß fie nicht im ooraus ihre £ieblingsibee eines

lunaren Dulkanismus in bie prächtigen Reliefs mitübertragen

hätten. So fehen toir fie in ber 3toeiten fjälftc bes 19 . 3af}r=

hunberts mit einem großen Rufwanbe oon Sdjarffinn, mit te<h=

5lg 4 5ig. 5. 519. 6.

nadjahmung oon tnonMraterformcn burd| 5otIfpuren (taubförmiger ntaffen ttad) nteglxnbauer.

5tg. 4 f lädier 3rottllngsfratcr ; 51g 5 fräftig entmidelter tDall mit fetunbärem Jnnentrater

,

5ig. 6- Kraterrctd|e (Begenb.

nifchen unb Beobachterkemttniffen unb auch 'n äußerlich glän»

3enber 5orm bas beroeifen, roas fie gerne bewiefen fehen mochten

unb hoch am OEnbe nicht beroeifen konnten; ihre roiffenfchaftlidje

©hrli<hbcit gefteht 3U, baß ihr IDiffen unb ©rklären ba unb bort

Stückwerk ift; fie empfinben es felbft, baß gerabe bie ber (Er«

klärung am meiften bebürftigen unb burcf) ihre Befonberheit auf«

fälligen ©bjekte in ben Rahmen ihres ©efamtbilbes oon bem

n)erbepro3e|j ber RTonbgebirge fiäj nicht fügen laffen, unb baß

bie größten unb bie maffenhaften kleinften, tppifchen Kreisgebilbe

ihrer Deutung fpotten. ©rotjbem fußen fo3ufagen alle gleich«

3eitigen unb folgenben „Selenologen" auf bem gleichen Boben;

je toeniger fie jemals in genügenbem RTaße „Selenographen"

unb fomit Kenner bes ©egenftanbes bis ins Kleinfte finb, befto
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beffer nerftehen fie Rätfel 3U Iöfett. Unter einer geilen Reihe

oon flnftrengungen in biefer Richtung finb befonbers brei er*

töQfynensroert. RTeqbenbauer 18
) (5ig. 4

,
5

, 6) fing an, bie RTög*

Iid)keit 6er Bilbung umroallter üertiefungen aus bem Stur3 me*

teorifdjer Körper 3U erklären, inbem er auf eine $taubfd)id)t kleine

Staubmengen herabfallen lief} unb toirklid) ähnliche (Bebilbe 3U=

ftanbe brachte, toie fie ber RTonb aufmeift. U)ilt). unb Rüg.

?Ef)ierfdj
19

) bauten biefe flggregationstljeorie in einer eigenen

Schrift aus, unb man fcf)ien um fo metjr berechtigt, ber Dulkan*

tf)eorie mittels ber erfteren entgegen3ukommen, als unfere (Erkennt*

nis Don bem Dorfjanbenfein 3af)Ilofer meteorifd)en Körper immer ge*

feftigter tourbe unb bie flusbeljnung bes oermuteten Auftretens oon

kosmifdjen RTeteorfd)tr>ärmen aud) auf ein anberes (Bebiet— man

behauptete unb „beroies" bie meteorifd)e Ratur bes Saturnringes

— burd) bie geroid)tigften Stimmen oertreten tourbe. (Es muffte

alfo faft fo fein, baff auf ben RTonb geftür3te RTeteormaffen ben

flnlafj gaben unb ben piatj beftimmten, too bie Reaktion bes

flüffigen RTonbinneren burd) flustreten — Ringgebirge bilbete.

IDar fdjon bie oulkanifcf)e (Brunblage biefer Rnfdjauung ber

Beglaubigung fcf?r bebürftig getoefen, fo häufte bie flggregations*

lehre neue Schmierigkeiten. Der Ejaupteinroanb gegen biefe roirb

mit bem Ijimoeife 3U gefdjehen haben, bah bie 3ef)ntaufenbe

oon fichtbaren EDirkungen ber oermeintlid)en Stoffe ßiemlid) fenk*

recht, alfo in Richtung bes Rtonbrabius hätten erfolgen müffen,

um bie (Bebilbe 3U er3eugen; bleibt aber fdjon aus matt)ematifd)

3U betoeifenben (Brünben ein fenkrecfjter Stur3 eine 3iemlicf)e Un=

möglicfjkeit angefidjts eines RMtkörpers, toelcher ohne Puffer,

ohne fltmofphäre ift, fo ift es abfolut ausgefd)loffen, bah fi<h fold)e

5 älle in bie 3ef)ntaufenbe hinein ereignet hätten. Sobann ift

oon einem Durd)fd)lagen ber RTonbkrufte burd) bas RTeteor*

projektil leichter gerebet als ettoas bamit beroiefen; aber ficfjcr*

Iid) ift babei aujfer ad)t gelaffen, bah öie plöhlidje tfemmung

einer kosmifd)en Beroegung, bie bod) nad) Kilometern unb 3 el)=

nern berfelbcn in ber Sekunbe 3äl)lt, eine ungeheure EDärme*

entroickelung oerurfad)t haben bürfte, ber3ufolge ein RTeteor roeber

bas Rlonbmaterial aufftülpen, nod) feinen eigenen Stoff als
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Hingroulft ablagern konnte ; oielmetjr roäre bas fidjtbare Probukt

eines Itteteorfalles rooljt etroa ein burd) Ifitje oerglafter 5le*
unb Spuren oon efplofioem <Entroeid)en ber oergaften unb oer=

flüffigten RTeteormaffe, alfo eine (Ejplofionsfpur, aber kein Ring*

gebirge. (Es ift aud) kein (Brunb angegeben, roarum früher

metjr unb größere Körper niebergegangen fein follten unb enb*

Iid) keiner, roarum bloft ber ITTonb blatternarbig fei, bie im fln*

3ieljen frember Körper bod) Diel leiftungsfäljigere (Erbe aber keine

Spur oon 5alltoirkungen aufroeift. Auf keiner roefentlid) an*

beren (Brunblage rufjen bie flnfcfjauungen geologifdjer 5 od)leute,

toie ber Prof. Suefj ober (Eoula. ©b nun Dulkane allein bas

Relief gebilbet haben ober ITTeteorftürje 3um Ruslöfen oorfyanbener

Spannungen nötig roaren ober ber alternbe RTonb gebirgsbilbenbe

$altungen, Berftungen unb Senkungen erlebt Ijaben foll, aus

roeld) letzteren bann etroa bas flüffige RTagma l)eroorgebrungen

unb in ben runben (Bebirgen fidjtbar geblieben fein foll, in allen

5ällen liegt eine flnfdjauung oon red)t anfechtbarer Richtigkeit

3ugrunbe : bie Caplacefdje Dorftellung oon ber (Entftetjung bes

Sonnenfpftems, bie glei<f)toof)l in unferen (Lagen fo feljr an (BIaub=

roürbigkeit oerloren fjat, bafj man felbft in (Beleljrtenkreifen ifjre

Unhaltbarkeit unb ben Rtangel ihrer Beweiskraft ben heutigen

Kenntniffen gegenüber häufig 3ugeftanben finbet 20). fluch Ccetop

unb puifeuj, bie herausgeber öes parifer RTonbatlas, fufjen mit

ihrer (Erläuterung ber pt)otograpl)ifd)en Karten auf bent alten

Boben.

Blicken mir alfo rückroärts, fo erkennen mir, bajj es 3toei

Umftänbe roaren, roeldje bie Begrünber oon Selenologien — unb

unter biefen roaren ein3ig tTasmptf) unb (Earpenter roirklidje

Kenner bes Rtonbes — gleidjfam Ijppnotifierten, fo bafj fie un*

fähig blieben, geroiffe RTerkmale bes wirklichen RTonbes 3U er*

kennen unb 3U oerroerten : ber erfte Umftanb toar bie runbe 5orm

ber fogenannten RTonbkrater, bie aber bei näherer Betrachtung

unb auch nad) bem 3ugeftänbnis ber (Erklärer felbft fdjon im

Prin3ip anbers geftaltet finb (bie RTonboulkane finb toie fladje

(Leller oertieft, bie irbifdjen liegen als Bergkegel oor uns; bie

erfteren finb oon riefigen Ausheilungen, bie festeren roären, auf
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ben Monb oerfeßt, kaum maßrnehmbar
;

jene befielen nur

aus einem Ringmulfte, biefe bilben faft ausnahmslos einen Kegel).

Der anbere ttmftanb toar ber (Blaube an bie [ogenannte £ap=

lacefcße tjqpotßefe non ber (Entfteßung ber Sonne unb ber pia=

neten, beren ©ebankengänge 3ur Seit ihrer Begrünber oiel TDaßr*

fcßeinlicßes an ftef) hatten, roeil man nocß nid)t burcß ben Befi%

fachlicher Kenntniffe in größerem Umfange geftört ;mar; heute

braucht man fid) nid)t bloß auf (Errungenfd)aften ber aftrono=

mifeßen 5arfd)ung 3U berufen, um Errungen unb UTängel jener

ScßöpfungsDorftellung nad)3umeifen, fie oerftößt gegen 5un&a=

mentalerkenntniffe, toie bas ©efeß oon ber (Erhaltung ber einmal

Dorßanbenen Kraft in beliebiger Sorm, unb fie meiß oerroanbten

TDiffenfcßaften, toie 3. B. ber ©eologie, Meteorologie unb palä=

ontologie nur fel)r mangelhafte Dienfte 3U leijten. Unfere Seit

i|t al[o — unb nid)t bloß in F>infid}t auf bie Monbforfcßung —
in einem Übergangsftabium begriffen, melcßes 3U einem Über*

borbroerfen ber 3bee £aplacens führen muß
; erft memt man als

unhaltbar ermiefene ©runblagen umgeftaltet, ijt es möglich, ben

toirklid) oorliegenben Hufgaben gered)t 3U roerben unb fomit

aud) bie Sprache einer Monboberfläcße 3U lefen.

3 . Die unmittelbare Rnfcßauung bes Monbes mit $ern=

rohren unb bie Darftellung aud) eng begren3ter 5^äd)en in

größerem Maßftabe mar nid)t imftanbe gemefen, über oeraltete

Meinungen hinmeg3ul)elfen. Darum eben feßte man feine l)off=

nung auf bie unbeeinflußte EDirkung ber Photographie, 3umal

3U ihrer (Treue aud) ihre £eiftungsfäßigkeit nad) 3mei fel)r mid)=

tigen anberen Seiten ßi^ukam. (Einmal läßt bas 5*nrcoßr nur

ein kleines Stück ber Monbfd)eibc überfeßen unb laffen bie med)=

(elnbe Beleuchtung unb faft immer oorßanbene £uftunruße nur

beftimmtc ©egenben unterfueßen; hat man bie Seit oerpaßt, fo

ergibt fid) eine naße gleiche Beleuchtung erft mieber nad) Dielen

Monaten unb kann erft red)t mieber megen Bemölkung ober

anberer Ijinberniffe unbenüßt oorübergeßen. Die Pßotograpßie

mürbe bagegen erlauben, am Hrbeitstifcße in kur3er 3eit He=

fultatc 3U erlangen, beren Befcßaffung am 5ernroßre Diele 3aßre
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erforbert hätte. 3um anbercn aber ift nicht mehr alkin ber

Rftronom ober gar nur ber £iebhaber barauf angemiefen, lunare

(Einbrüche unb (Erfahrungen in eine £ef)re non ber mutmaßlichen

(Beftaltung einer anberen IDelt 3U nerbid)ten, fonbern ein ganjer

Kreis non Spe3iali[ten ner[cf)iebener EDiffens3Eoeige geminnt nahe

ben gleiten (Einblich in bie äußeren Derljältniffe, aus benen bie

Überlegung unb Dergleicfjung Rußen 3iefjen muß. - Das mar bis-

her nie ber Sali gemsjen unb man hoffte baljer non bem Urteile

ber (Beographen unb (Beologen nieles.

Kaum mar bie „Daguerrotppie" behannt gemorben, ba ge=

mann fdjon ein unternehmenber Rmerihaner, Dr. John ID. Draqer

in Hem t)orh, RTonbbilber auf Silberplatten (1840). 3el)n Jahre

fpäter machte ber Photograph tDfjipple auf (Einlabung EDilliam

(E . Bonbs, bes Direhtors ber Ijaruarbfternmarte, Derfudje mit

bem KTe^jchen Kefrahtor non 38 cm (Öffnung, moraus Bilber

non faft 6 cm (Bröße entfprangen. Ruch ber Rmerihaner l)um=

phrep brachte es bei nur 3roei Sehunben Belichtung auf beffere

RTonbbilber, bie [d]on beutlich (Ein3elheiten ge3eigt hoben follen;

ebenfo gemann in Königsberg Barhomhi Hegatine, meld)e Der=

größerungen bis 3U 5 cm nertrugen. Rber erft Eöarren be la

Rue in £onbon, ber [eit 1852 (Erfahrungen fammelte, brachte

Befferes 3u[tanbe, na<f)bem er non 1857 ab fein ©elefhop burch

ein Uhrmerh automatifd) bem RTonbe folgen ließ. Seine Bilber

maren ebenfo gut als 3af)lreich, fo baß er fogar eine Rusmaßl

unter ihnen treffen unb je 3mei 3U bem behannten ftereo[hopifd)en

(Effekte 3ufammenftellen honnte, bem3ufolge ber ITTonb hugel=

förmig aus bem Bilbe heraustritt. (Dgl. unfer Bilb.) Dr. Ijenri)

Draper in Raftings am t}ubfon, melier bie (Erfahrungen bes

(Ehemihers, Phpfiologen, Photographen, ©ptihers unb Konftruh=

teurs mit (Belehrfamheit in einer Perfon oerbanb, machte (ich

1860 einen metallenen fjofjlfpiegel, 1861 einen folgen aus (Blas

mit oerfilberter Spiegelfläche, jeben 40 cm groß, unb pßoto=

graphiertc mit beifpiellofem (Erfolge. (Eine RTonbaufnahme oon

30 mm aus bem Jaßre 1863 honnte bis 3ur (Bröße ber ITTäbler-

fdjen Karte oon 3 5uß Durd)meffer ausgebehnt merben, ohne

unhenntlich 3U fein. Der unermübliche Sorfchcr fchliff noä) 1870
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einen Spiegel oon einem falben Bieter Öffnung, benutze aber oon

1880 ab, toofjl oorteilf)after, einen eigens für photograpf)ifd)e

3toecke Ijergeftellten Refraktor, beffen £infe faft 30 cm mafj.

Rutljerfurb in (Eambribge (R. fl.) mad)te fdjon 1857 bie R)al)r»

nefjmung, bajj 3toifd)en bem getDöf)nlid)en unb bem für bie

Iicf}tempfinblid)e platte in Betragt kommenben Bilbabftanbe feiner

5ernrol)rlinfe eine Differenj oon 18 mm beftanb 21
); unter Be»

rückfid)tigung biefes Umftanbes kamen benn aud) 1858 fdjon

5tg 7. 5ig. 8.

3roet DoIImonöbUöcr jur (£rreid)ung 6es jterto|ropifcf)en Uffcftes 3uiamm»nge(tent.

Rlonbbilber juftanbe, bie firfj auf 13 cm oergröfjern liefen. 3u=

gleich ftellte er unabhängig oon be la Rue [ein erftes Stereo»

gramm 3u[ammen. (Er fucfjte bie Bilbfd)ärfe aud) 3U erhöhen,

inbem er bie £in[en feiner 1 1 cm grojjen ©bjektioe um etroa

19 mm auseinanberfdjob; ein größeres ©bjektio non 28,5 cm
unb einem Bilbabftanbe oon 4,25 m lieferte 1864 eine flbbilbung

bes Dollmonbes, bie aud) bei Dergröfjerung auf 18 cm nod)

fcfjarf begreife (Ein3elheiten behielt. (Ein anberes (Dbjektio, be»

fonbers für bie d)emifd) roirkfamen £id)tftrahlen korrigiert, lie»

ferte ihm 1865 ein Brennpunktbilb oon 15 mm, bas of)ne Schaben

53 cm grof? gemacht merben konnte; unb feit 1871 ftanb aud)

biefem Künftler ein Refraktor oon 33 cm Durdjmeffer 3ur Der»

fügung. Reben biefen (Erfolgen finb üerfud)e oon EDolf unb
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Raqet mit einem Spiegel oon 18 cm unb felbft oon dllerq in

RTelburne mit bem Hie|enfpiegel oon oier 5uß Durd)meffer, ber

Bilber unmittelbar oon 8 cm lieferte, minberroertig. Ttur ber

argentini[d)e Rftronom (boulb in (Eorboba brachte es oon 1875

ab, unterftüßt oon einem Sd)üler Rutfjerfurbs, 3U ©riginalbilbern

oon 35 mm, welche bis 3U 48 cm (Bröße ausgebel)nt rourben.

Das 1^888 fielet enblid) bas kalifornifd)e Riefenfern*

rofjr in Rktion treten. 5ür pl)otograpl}i[(f)e Zwecke roirb bie

91 cm große £in[e in eine ungeheure Kamera oon 84 cm <w*
nung unb 14,8 m £änge oerroanbelt; bei biefem Bilbabftanbe

loirb bie RTonbfd)eibe runb 13 cm groß. £eiber kann man nid)t

mit beftem (Erfolge mit ber oollen Öffnung, fonbern nur mit

einer auf 20 cm oerkleinerten Öffnung arbeiten, toenn bie Bilber

am feinften roerben (ollen. Burnf)am, Sd)äberle unb dampbell

l)aupt(äd)lid) f)aben mit bie(er (Einrichtung eine große RTenge

platten oon allen RTonbgeftalten aufgenommen. 3n3wifd)en

hatten in Paris bie Brüber Paul unb Profper fjenrp mittels

eines [elb[tge(<hliffenen (Dbjektios oon 33 cm reiche (Erfahrungen

gefammelt unb begannen fd)on oor Rufftellung bes £ickfern*

rohres ben RTonb 3U photographieren, inbem [ie burcf) 3roifchen-

linfen gleich ein großes (Driginalbilb er3eugten. Rhn^Ö e kleinere

Derfuche machten bann auch Pr in3 in Brüffel
22

), pickering 23
)

in dambribge, Spitaler in EDien 21
), EDolf in fjeibelberg. Prin3

erhielt mit 22,5 cm Öffnung ben RTonb 11— 33 cm groß; picke*

ring mit 32,5 cm Öffnung deilaufnahmen, fo baß ber gan3e

RTonb 70— 175 cm groß geworben wäre; Spitaler benüßte ben

EDiener Refraktor oon 67 cm, EDolf ben feinen oon 16 cm «ff*

nung. Die fjenrps aber lieferten oon 1890 ab Bilber, bie bas

drftaunen ber 5ad)leute erregten, droßbem koftete es RTühe,

bis bie RTethobe ber unmittelbaren Dergrößerung bes Bilbes oor

ber 5okalaufnahme allgemein ben Dor3ug erhielt. Die drücken*

platten enthalten ein feines Korn bes Silbernieberfchlags in ber

Schichte; feiner als biefes können din3elheiten nicht erfcheinen,

unb wenn ein Itegatio oergrößert wirb, fo werben aud) bie aus

ber körnigen Befd)affenf)eit ber Sd)id)tc ftammenben Rauheiten

fid)tbar. Drefer 5ehler haftete auch ben fonft bewunbernswerten
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£i(kplatten an; als Prof. Eöeinek fold)e platten unter bie £upe

3U nehmen begann, konnte er auch nid)t mehr finben, als eine

oo^üglid) l^ergeftellte mechanifd)c Dergrößerung oon berfelben

Platte 3eigte; toas er mehr unb S^aeres 24
)

entbeckt 3U haben

glaubte, (teilte fid) (päter als Häufd}ung heraus, als roelcfye es

gleich anfangs oon guten Kennern bes roirkltdjen KTonbes fd)on

be3eidjnet roorben roar. '

$0 3eigt 3. B. bie Dergrößerung bes Hinggebirges (Eapella

unb bes kleinen para(itären Kraterdjens Harun tius C (ogl.

Sirius 1893
, Hafel VIII) eine KTenge feiner £inien, bie l)eute

als „Killen" an3ufef)en keinem Sachkenner mehr beifallen roirb;

baneben treten eine bebeutenbe Hn3af)l Krater unb feiner Bläschen

auf, bie mit ihrer fdjarfen Begren3ung in einem (ehr markanten

(Begenfaße ftehen 3U ber ebenfo überra(chenben Unfdjärfe aller

großen unb bekannten Details. (Es ift müßige Rrbeit, (oldje Dinge

3U interpretieren, aber ebenjo überflü((ig, heute nod) einmal bie

Hr(cd)en ergrünben 3U toollen, roeldje im (Blas ber Diapofitioe,

auf ber empfinblidjen Sd)id)te ober fd)on bei Hufnahme bes Kega=

tios 3u(ammengeu)irkt haben, um (d)einbar gut begrenzte Krater-

öffnungen unter bem KTikro(kope oor3ufpiegeln. IDir haben aus

Prof.'Prin3’ KTe((ungen er(ehen, baß felbft Dinge oon boppelter

unb mehrfacher (Bröße ber oermeintlid)en photographifd) unb

bann mikrofkopifd) gefunbenen auf ben bamaligen platten abfolut

un(d)arf unb unbefinierbar (inb.

3n3toifd)en rourben £ickplatten 3U größeren Hafeln aus=

gebehnt unb ein Rtlas oon 19 Blatt im KTaß(tab ber KIäbler=

(d)en Karte oeröffentlid)t, beffen (Ei^elßeiten aber 3um großen

Heil unter einer mangelhaften ITTethobe ber (Driginalaufnahmen

leiben. Da fing aud) Prof. IDeinek an, med)anifd) 3U oergrößern

unb (teilte nach ben beften £ickplatten burd) eine offenbar aufs

f)öch(te getriebene Sorgfalt ber Dcrgrößerungsarbeit einen Htlas

oon 200 rounber(d)önen BTonbtafeln her* 3n berfelben Seit aber

begannen in Paris £oetop unb Puifeuj an einem gan3 be(onbers

geeigneten Snftrumente, beffen (Dbjektio 60 cm unb beffen Bilb=

abftanb etroa 18 m mißt, toieber Sokalaufnahmen, bie freilich

hier kaum eine Sekunbe Belichtung brauchten unb 3ubem oon
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Dornfyerein aud) bis 3U 17 cm im Durdjmeffer ma&en. Dauern

toerben fortgcfc^t grojje (Tafeln ljerge[tellt, bie einem ITTonb=

burdjmeffer oon 2 bis 2,7 m ent[pred)en unb in einjelnen (Ejem=

plaren bas (Bro&artigtte [inb, roas fjier nod) geleiftet toorben ijt.

5ig 9 . IHonöIanöjdjaften ([{jeopljilus, (Ttjrillus unt> Katharina,

pfjotograpfyiert oon Hitler}.

Rud) (Eambribge i[t nid)t untätig getoefen, toie ber 1904 oer=

öffentliche Rtlas großer pfyafenbilber beroeift, ber ben ätoeck

f>at
f
jebe Htonbgegenb in fünf Beleud)tungs3u[tänben oor Rügen

3U führen. Sehen roir oon letzterer (Errungenfcfyaft ab, toeldje

nidjt ber (Erkenntnis bes RTonbreliefs bienen roill, [o befitjen roir

alfo ben befdjeibeneren pf)otograpl)i[d)en £idiatlas oon 19 (Tafeln,

bie TDeinekfdjen Dergröfcerungen in 200 Blättern unb ben auf
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über 40 grofte (Tafeln (48X57,5 cm Bilbgröfte, 60X80 cm
Papiergrö&e) angeroad)[enen parifer Rtlas, ber nad) unb

3nSalt tooSl bie Jjöfje bes in ablesbarer Seit (Erreichbaren bar=

(teilt. Stoar Saben neuefte RufnaSmen bes BTonbes am Perkes*

Refraktor in (ISicago 25
) eine noch roefentlicS größere 5 e iu =

Seit ber Darftellung ergeben, aber bie Sd)toierigkeiten ber (Be*

minnung berfelben an bem 5ernroSrungetüm Iaffen Ieiber nur

ausnaSrnstneije (olcSe Rrbeiten 3U.

tDas ift es nun, bas biefe SocSmobernen roeiteren Hilfen

geleiftet Saben ? (Es ift klar, bafr bie unbeirrte (Treue ber Bilber

bas RäcSIte ift, roas bie pSotograpSifd)en Rtlanten 3umeift roert*

ooll macSt. So richtige DerSältniffe ber gegenfeitigen £age, (Bröfte

unb (Beftalt ber ITTonbgebirge, toie |ie S^er jebcr3eit oerbürgt

oorliegen, konnten RugenfcSät^ung, fpärlidje nteffungen unb eine

nocS |o geübte l)anb nid)t geroäSrleiften — konnte oor allem

nid)t geboten roerben, (olange (Taufenbe oon (Ein3elaufnaSmen

3um $d)lu{j 3U einem (Befamtbilbe oerbunben roerben mußten.

Der 3toeite öor3ug ift eine rooSltuenbe (BleicSmäftigkeit ber (hüte,

roelcSe — oon piattenfeSlern abgefeSen — über bas gan3e Bilb

oerbreitet ift, fei biefes nun burd) 3ufälliges Sufammentreffen

günftiger Umftänbe ein Unikum oon KlarSeit, ober fei es 3U

roeniger oorteilSaften 3eiten ein meSr oerfd)toommenes Bilb ge*

toorben: 3mmer treten bie DerSältniffe unmittelbar oer*

gleid)bar 3utage. Rber beibe Do^üge Saben neben bem britten

ber bequemen unb oielfeitigen £esbarkeit in felenologifd)er £)in=

[i d)t eben nur bie ITTeinungsäufrerung oon £euten gebradjt, bie

nod) gan3 unb gar auf bem Boben fteSen, ben allmäSlid) 3U oer*

Iaffen bie Rftronomie fid) gerabe anfd)ickt. TDer ben ITtoft neuer

(Erkenntniffe immer toieber in alte $d)läud)e füllt, obrooSl er toeifj,

baft fie einen unleiblidjen (Befd)mack geben, ber kommt eben

niemals 3U einem erfreulid)en neuen IDeine. Rus biefem (Brunbe

finb aud) bie RTeinungen einiger (Beologen ((Toula, Suefe) unb

ber Herausgeber bes Parifer Rtlas, £oetot) unb puifeuj, unb iSrer

Sdjule nidjt imftanbe, bei benen SufriebenSeit 3U ermecken, roeld)e

eben ben roaSren ITTonb aus eigener, langjäSriger Rnfd)auung

unb burd] tiefgreife nbe Unterfudjungen kennen gelernt Saben.
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(Es ift ein feljr mefentlidjer Unterfdjieb, ob man aud) 6ie be=

rounberungsroerte|ten Bilber bes HTonbes ober ob man ifyn,

$ig. 10. Ringgebirge 3anf(en mit 5obrlcius (I mm = 1800 m).

ben leutbtenben, Don ©lan3 unb ftrotjenben felber

ftubiert. Auf bem HTonbe fcfyroimmt £icf)t in £icf)t in fo Dielen

Stufen ber Stärke unb bafe bie gan3e Skala Dom blen=

benben EDei%, roeldjes bas Auge fdjme^t, bis 3um kälteften unb

5autl), tDas mir oom Rlonbe roij|en. 3
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tiefften Sd)roar3 oertreten ift, unb 3mar immer unb überall,

menn man ntd)t gerabe birekt in ben Dollmonb t)ineinftarrt.

Daß unter biefen Umftänben alle beftgelungenen Bilber nur für

bie klarfte Darftellung mittlerer (Ebne abgeftimmt {inb, braucht

nur ermähnt 3U merben. IBas bem Rüge auf einmal 3ugänglid)

ift, bas hätte bie Photographie ftufenroeife erreichen müffen. 3u

bem Bilbe, meines bei einer Sekunbe Belichtung ,,Dor3Üglid)" ge=

roorben i[t, gehörten eigentlich minbeftens nod) 3toei anbere, oon

benett bas eine Dielleicht 0
,
1

,
bas anbere 5 ober mehr Sekunben

3U belichten gemefen roäre. Bann mären bie grellen Stellen nidjt

über* unb bie matten nicht unterejrponiert, fonbern einigermaßen

ber Qualität ber mittleren 3ntenfitäten oergleidjbar
;

aber. bas

mären brei gä^lid) oerfeßiebene unb in ber prajris kaum erreicß=

bare Bilber, mogegen bas menfchlicße Huge nicht ftück= unb ftufen=

meife, fonbern gleichmäßig alles auf einmal überfieht. EDir

merken, Selenologien auf (Brunb ber Bilber [inb nidjt gan3 ein*

murfsfrei. 3rgenb ein (belehrter hat einmal ben feßeinbaren

IDiberfinn ausgefprod)en, man miiffe ins Detail „ßerauffteigen" ;

menn irgenbmo, fo gilt biefes Urteil für bas Stubium bes UTonbes,

mo bie Hätfel anfangen, fid) auf3uklären, menn man fid) über

bie (Brofföügigkeit ber allgemeinen 5^uration erhebt unb bie

fpe3ififd) lunaren Befonberheiten ber kleinen 5ormen unb &er

(Teile bes ©roßen über biefe (teilt. Eüir haben es ja erlebt, baß

bie Runbung unb bie Ranbgeftaltung allein nichts Befriebigenbes

er3äl)len können; unb mir haben gefeßen, baß ein gutes Dußenb

Ijppotßefen an biefes rein äußerliche RTerkmal anknüpfen,

meil eben eine gan3e Reiße oon RTöglidjkeiten ummallte G3 e=

bilbe er3eugt haben könnte. Der fpringenbe Punkt ift nid)t

bie „Kraterform", fonbern gan3 mas anberes, mas erft bie tiefere

(Erkenntnis ber 3ntimitäten bes RTonbbobens aufklärt; bortßin

aber bringt erfahrungsgemäß unter bunbert Rügen kaum
eines 26

).

4 . Hber menn aud) bie Photographie bas Ijeer ber fonft

tätigen (Dkularbeobacßter gelichtet ßat
f

meil fie meinten, nun

überflügelt 311 fein, es gab unb gibt aud) aus ben leßten 3mei
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3afy:3ef)nten Bemühungen, meid)« bemeifen, bafr man fid> be=

mufft ift, bic (bren3e 6er photograpf)ifd)en £eiftung mefentlid)

überfdjreiten 3U können. ITTit allen Dorfidjtsmaffregeln ift es

bis f) ßute nicht gelungen, plaftifdje (Beftalten oon etma 1 km
(Bröffe auf £id)tbilbern anöers als gelegentlich einmal geraöe

noch erkennbar ferhalten 27
); es ift nicht 3utreffenb, bafj man

ähnlich ausfehenbe Spuren einfach nur 3U beuten h°t: man
mürbe unter 100 Sällen 99 unfidjere unb falfdje oer3eid)nen.

Das Rüge kann aber unter mäßigen Derhältniffen Dinge mal)r=

nehmen unb nad) (Bröffe, £age unb (Beftalt auffaffen, oon melchen

bie beften Derhältniffe ber Photographie nid)ts anberes ergeben

können, als einen oerfd)mommenen 5^* Somit fieht man am
(Dkular klarer, mahrer unb oiel feiner unb bringt gerabe

in biejenigen Regionen ein, meld)e 3U kennen für eine ftid)l)altige

Theorie ber RTonbgebilbe unerläßlich ift.

Rad) Sdjmibts großer Karte (1878) hat eigentlich nur Klein

in Köln an einem Ö 3ölligen S^ntrohre fpärlidje Refultate an

einigen Rtonbgegenben 28
) er3 ielt, (Baubibert in Daifon mit Silber*

fpiegeln oon 8 unb 10 Soll ähnliche begren3te Unterfudjungen

geliefert unb (Elger in (Englanb fidj menigftens in biefer Richtung

neben Reifon bemüht; nad) bem Bekanntmerben ber Sort=

fdjritte in ber Photographie haben biefe Bemühungen
aufgehört. Rur Rmateure betrachteten nod) ben RTonb als

bankbares Selb, als ber plan einer neuen Bearbeitung bes RTonbes

3ur (Beminnung einer mobernen Karte in bem öerfaffer biefer

3eilen (Beftalt gemann. Bereits oom Sommer 1892 an mürben

Dergrößerungen photographifd)er Rufnahmen oon ihm 3ur (Brunb=

läge oon reichhaltigen (Einträgen gemacht.

IDährenb Brenner in £uffinpiccoIo feinen unoergleid)lid)en

7 3Ölligen Refraktor unb bas ein3ig günftige Klima ber Rbria

3ur Ruffinbung einer Reihe feiner unb feinfter 3üge bes RTonbes

benüßte, oerlegte R. Krieger feine Sternmarte nad) (Trieft, um
in Kopien oon photograpf)ifd)en RTonbaufnahmen kleine Details

in ftati[tifd)er 5orm 3U fammeln ((Eriefter RTonbatlas), unb be=

mühten fid) anbere, mie D. Rielfen in Kopenhagen ober 3* RTeller

in ©fterath, Seidjnungen oon RTonblanbfdjaften mit Jarbe ober

3*
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£id)ttönen unb Sdjattenwurf 3U machen. 3nbes begann bas nad)

£anbftuf)l »erlegte Bergobferoatorium bes Detfaffers nad) ooran=

gegangener fummarifdjer Dorarbeit ben plan ber neuen RTonb»

barte 3U Derwirhlidjen, inbem Karten er3eugt würben, bie einem

RTonbburd)meffer non runb 3,5 m bis 31t 17,5 m entfpredjen unb

beren Verausgabe in angemeffenem RTaffftabe be»orftef)t. Sie

werben eine bit)er ungeahnte 5 üUe non (Edelheiten bar»

bieten, oon benen bie Photographie aud) keine Spur 3eigt. Heuer»

bings berichten aud) bie Aftronomen ber fjaroa^Sternwarte

unb fogar ber £idt» unb Perkesfternwarte 29
) tjier unb ba non be=

fonberen EDahrnehmungen ; es fdjeint, bafj man bort aud) bie

großen optifdjen V^fsmittel auf ben lange 3eit »ernad)läffigten

ITTonb fpftematifd) anwenbet unb tatfädjlid) mancherlei erbennt,

was bistjer nid)t gefef)en worben ift. So natürlid) bas bei einer

Überfülle oon (Ei^elheiten ift, beren heute ffunberttaufenbe 3U=

gänglid) finb, unb fo gewifj ein großes 5emrohr einem bleineren

überlegen ift, haben bodj bie Aftronomen jenfeits bes großen

XDaffers nidjt all3Uoiel oor ben Rtonbbeobad)tern Mitteleuropas

ooraus, benn fie 3eigen fid) faft fämtli<her (Erfahrungen unb (Er»

rungenfdjaften unbunbig, bie hdutanbe längft ben Beteiligten

3um Huhen gereichen.

Das ging fd^on 3ur ©enüge aus Prof. Vogens Anwenbung

bes bamals noch 3iemlid) neuen 363Ölligen £idtrcfrabtors (91 cm
Durd)meffer) auf bie ©egenben ber f}i)ginus* unb Ariabäus»

rille heroor. Die ad)t im Hooember 1889 gewonnenen 3eid)=

nungen finb wenigftens ebenfo oerfel)lt unb bal)er oöllig betail»

arm, wie aud; bie Dergröjjerungen 3wifd)en 270 unb 600 gän3
«

lid) oerfehlt waren in Anbetracht ber Riefenöffnung unb =£id)t=

ftärbe bes ©elefbops; ber Rid)terfolg beweift bas fdilagenb.

(Sirius 1890, tEfl. IV.)

3n ben lebten 3«hren hat Prof. IDilliam picbering mit

ftarben Rütteln mit gan3 gleichem RTifferfolge nad) ben Begriffen

beutfcfjer Selenographen bie ©egenb Rteffier unterfudjt; we=

nigftens ift feine 3eid)nung ber 3wei Krater (ogl. Sirius 1901,

S. 206) nid)t ba3u angetan, aud; nur bie primitioften (Erwartungen

bei foldjerlei Arbeiten 3U unterftütjen. 3m 5rüt)iahre 1893 hatte
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er fdjon bie Dartationen bunkler 51«*« an perfd}iebenen Stellen

bes KTonbes unterfudjt, unb 3u>ar mit 345» bis 714fad)er Der»

gröfeerung bes 133Ölligen Boqbentelefkops. Der £efer tpolle aus

ber (Begenüberftellung ber Überfidjt über bie Alpljonfusflecken

auf ber fpäter folgenben Abbilbung erfefyen, roas ba gefunben

mürbe unb toas ber Derfaffer an fjalb fo großem Jnftrumente mit

160» bis 210 fadjer Dergröfjerung hat leiften müffen, um über»

Ijaupt eine bishutable £öfung ber 5l«*«nfrage 3U erreichen. —
Ttod} früher teilte Prof, pickering eine betaillierte Angabe ber

kleinen Kraterdjen in ber liefe ber Kingebene piato mit, bie

5ig. ll. plan oon pitfering. 5*9- 12. Kärtdjen oon $autfj.

mir unter Kenn3eidjnung ber gan3 unb fjalbroegs fidjeren unb

gan3 unfidferen Pofitionen neben unferer eigenen Karte Pom

inneren bes piato fyier reprobu3ieren ;
bie meiften pofitionen

finb illuforifd) unb entfpredjen keinen reellen (Objekten, benn

pickering glaubte geroiffenljaft aud) bie oberfläd)lid)ften 3eid)ne=

rifd^en Angaben früherer Beobachter, roie Keifon, (Elger, pratt ic.,

I)eran3ief)en unb beren Angaben oerroerten 3U müffen. Der toal)r»

haft Sadykunbige hätte Ijicr beffer bie Spreu pom IDe^en 3U

fonbern getourt. —
Blicken mir nochmals 3urück, fo finben toir mol)! Arbeiten

Don l}ä<hft roertoollem Jntjalte, befonbers brei originelle KTonb»

karten als Dokumente perfönlidjer (Bemiffenljaftigkeit unb (Opfer»

roilligkeit: KTäblers, £ol)rmanns unb Sdymibts KTonbkarten 30
),

unb aufjerbem brei photograptjifd) gemonnene KTonbatlanten

(£ick, Prag, Paris), nebenbei ben Phafenatlas bes lyarparb»
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©bferoatoriums
;

aber bas 3iel aller Bemühungen, bie Auf»

felärung über bie pro3ejfe, mel©e ©re Spuren auf ber ©ber»

flädje unferes Trabanten l}interlaffcn haben, ift no© nicht er»

reidjt rnorben, l)auptfä©Ii© toeil man fid) bis jefct nicht oon tief

eingerourjelten, menn auch mehr unb mehr als irrtümlich {ich

ermcifenben Dorftellungen oon einem jungen 3uftanbe ber RTaterie

bes Sonnenfijftems hat losringen können. EDeg unb Pflicht ber

3ukünftigen Bemühungen finb bamit angebeutet.

5. tDenn man eine richtige Dorftellung non ben ITTonb»

gebirgen gewinnen roill, jo mujj man oor allem bie ©röfte bes

RTonbes in Betragt 3iehen. Als bie nicht gan3 linealgerabe

£id)tgren3C um bas erjte Diertel ben alten ©riechen bie richtige

Dorftellung oon ber Bef©affenf)eit ber äujjeren Schale erroeckte,

ba beburfte es noch ber Bef©affung 3meier ATafje, um ben Be»

griff ber Berge genauer 3U kenn3ei©nen ;
aber bas konnte erft

jpäteren 3<©<©unbcrten oorbehalten bleiben. Dorerft gelang es

ben Alten 31
)

nur, bur© Beftimmung non Ri©tungslinien unb

IDinkeln 3toif©en ©ejtirnen gute S©ät}ungen für bie (Entfernung

bes ATonbes oon ber ©rbe unb für feinen Dur©meffer 3U er»

halten. Sd)on Ariftar© oon Samos (320—250 o. ©hr.) fanb auf

biejem IDege für ben Abjtanb bes ©rabanten 56 ©rbhalbmeffer

unb für feinen Dur©meffer 2 °, alfo oiel 3U oiel. Ejeute roiffen mir,

bafe beibe Wahlen richtiger 60,27 fjalbmeffer unb 0,52° lauten

unb finb oerfu©t 3U glauben, bie f©mierigcre Beftimmung ber

©ntfernung fei Ariftar© beffer geglückt als bie lei©tere IDinkel»

meffung 3mif©en ben fjörnerfpit^en ber ATonbfi©el. Aber ihm

mar ja keinesmegs bekannt, mie grojj in einem lanbesübli©en

Ataf}e ber ©rbhalbmeffer felbft mar: alfo geben bie 56 ©ntfer»

nungshalbmeffer nur ein ©röfjenöerhältnis an, ni©t aber

einen birekten IDert
;

ber Dur©meffer aber ift ein birektes, un=

mittelbares ATahergebnis. EDie unfi©er bamals fol©e S©ähungen

maren, geljt au© aus bem Refultate bes ©ratoftfjenes hcrDor r

ber nur 25 ©rbrabien hcrausfanb. fjippar© bagegen (190—120)

fanb bas ©ntfernungsoerhältnis fehr genau 3U 59 Rabien unb

ben Dur©meffer bes ATonbes 3U 31', roas aber au© nur heifeen
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toill in Derljältniffen 3U ber nod) unbekannten (Bröfje ber (Erbe

felbft, fo bafr F)ipparcf) au d) nur fdjätjungsmeife — etwa in

Stabien — bie toafjre (Bröfce bes ITTonbes angeben konnte.

Übrigens majj ptolemäus (100 bis 170 n. (TE>r.) [eine EDinkel

roieber mefentlid) 3U grofo. Seit Rnmenbung bes 5^nrol)res

3um be[[eren fielen, bes 5^ben= ober Spinnkreu3cs im (Dkular

3um Rnoifieren eines beftimmten Punktes unb nor3Üglid)er Kreis*

teilungen 3um Rblefen kleiner EDinkel, fjat man [idj ben magren

(Bröken immer mefjr genähert unb roeif} jetjt, baft ber ITTonb in

60,274 (Erbrabien (Entfernung (3U je 6377,4 km (Entfernung um
uns kreift unb [elbft 31,1' (Bogenminuten) ober 3480 km
Durd)mef[er befi^t. ITad) £. Struoe (Rftr. ITadjr. 3226) beträgt ber

aus Sternbebeckungen, beobachtet 1884 an 42 (Drten, abgeleitete

Durd)me[fer unter Dorausfetjung ber I)an[enfd)en ÜTonbparallaje

(57' 2,27") 31 ' 5,29"; nad) 3- Peters (R[tr. Itadjr. 3296/97) be=

trägt er, aus 8 piejabenbebeckungen in ben 3<*hren 1840 bis

1876 abgeleitet, 31' 5,18", [0 baft aus beiben Rngaben für ben

Durdjmeffer bes ITTonbes folgen: 3476,1 unb 3475,9, alfo im

ITTittel aus Sternbebeckungen 3476 km. Damit läfjt fid}

aud) je ein EDert für alles gewinnen, roas in Bogenmaß ober in

(Teilen ber ITTonbfd)eibe erhalten toirb. Denken mir uns eine

Äquatorlinie um ben ITTonb, [0 mufc 1 (Brab berfelben 30,4 km
lang fein unb r>on ber (Erbe unter einem EDinkel oon 16,6" (Bogen*

fekunben) erfdjeinen. Die magren Durdpneffer ber ITTonbring*

mälle ergeben fid) eben[o unmittelbar, nur muf) man bcrückfid}*

Eigen, baf$ alle nal)e kreisförmigen (Bebilbe, je näljer am Hanbe,

befto fdpnäler elliptifd) ausfefyen unb muft bann immer bie grofee

Rd)fe biefer (Ellipfe me[[en.

Schmieriger geftaltet fid) bie Sache, tDenn bie f)öf)e ber

ITTonbberge gefunben roerben [oll. 3mar roerfen biefe, roie [d)on

bie ITTonbbilber erkennen Iajfen, tieffd)roar3e, unter Umftänben

langge3ogene Schatten gegen bie ITad)tfeite bes ITTonbes, aber

biefe müffen immer nafje parallel bem Äquator bleiben unb ihre

roafjre Sänge entfpridjt nur bann bem Rn[d)eine unb bem !TTef=

fungsmerte, roenn [ie gan3 nal)e ber mitte ber Scheibe liegen.

Da bie Beleud)tungsgren3 e ungefähr roie bie Sängengrabe gegen
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CDftert unb EDeften ftärker unb ftärker gekrümmt roirb unb babei

beftänbig ungefähr bie Pole trifft, fo toerben in f)öl)eren Breiten

bie linearen Rb[tänbe oon einem Objekte bis 3ur £id)tgren3e

immer kleiner gegenüber ben in (kür3er merbenben) £ängegraben

ausgebrückten EDinkelbiftan3en
;
unb gegen Often unb EDeften

müffen bie Statten perfpektioifd) uerkür3t erfdjeinen roegen ber

Kugelgeftalt bes HTonbes. Somit ift es nötig, bie unmittelbaren

EtTajje ber $d)attenlängen, roie [ie bas 5obenmikrometer bes $exn=

rofjres ergibt, erft in Be3ief)ung 3U if)rem Rbftanb oom Büttel*

punkte ber Scheibe 3U bringen, ef)e aus ihnen if)r Derfjältnis

3um ETTonbburd)meffer unb bamit ifyre toaf)re £änge in Kilometern

folgt. 3toar ift bamit nod) nichts über bie ö l)e bes bptreffenben

Bergs gejagt, um bie es fid) Rauheit ;
aber aus ber erften ITCeffung

muf} fid) aud) bie Sonnenf)öf)e über bem Berge ergeben, unb

bann l)at man nur 3U fudjen, toeldje fenkred)te fjöfje 3U ber be*

treffenben Sonnenf)öf)e unb gefunbenen Sdjattenlänge pafet, um
in berfelben bann bie gefudjte Bergf)öf)e 3U befi^en. (Es fei l)ier

nur gefagt, bafe auf biefe EDeife um fo genauere Hefultate heraus*

kommen, je glätter ber ITTonbboben unter ber Sdjattenfpi^e ift

unb je länger biefe felbft fid) l)in3iel)t. Rm wirklichen ETTonbe

aber finb bie Sd)atten roeitaus fd)toär3er unb fdjärfer begren3t

als auf Bilbern. Sdjon Ijeoelius beftimmte mit feinen unooll*

kommenen 5ernrol)ren, bie nur 30 bis 40 mal oergröfterten, bie

(Erhebung eines BTonbberges 3U 5200 m unb es gibt fogar nod)

Diel l)öl)ere. Sd)roeter mag gleichfalls, unb 3roar gan3 3UDer=

läffig, eine Reihe berfelben. BTäbler beftimjmte über 1000f)öl)en

unb Sdjmibt mad)te im gan3en 3050 RTeffungen 32
). Don Dielen

biefer Beftimmungen kann man getroft fagen, ba& fie oiel genauer

finb, als bie meiften irbifd)en Rngaben für Berge in aufcer*

europäifd)en £änbern. (Ebenfo roar ja aud) fdjon ITTäblers Karte

eine roeitaus genauere EDiebergabe bes ETTonbes, als toir felbft

am Rnfange bes 20. 3ahr f)unkcr*s eine (Erbkarte hoben. Das

3nnere oon Rfrika, ber beiben Rmerika, Rfiens unb Ruftraliens

— abgefehen oon ben gan3 unbekannten polarlänbern — ift nod)

ni d)t einmal fo gut kartiert als ber RTonb nad) jener jefet 70

3af)re alten Karte: bas kommt baber, bafr toir mit einem Blick
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über ben gartjen Utonb reifen können, mäßrenb 3ur ÖErforfd)ung

aud) bes (Bröbften im fremben £anbe koftfpielige unb langwierige

(Ejrpebitionen ausjurüften unb unfägtid)e (Befahren unb ITTü^fale

3U überminben finb.

Itatürlid) I)at man aud) nad) Hrt ber £anbesoermeffungen

eine genauere Dermeffung ber Objekte bes UTonbes auf pf)oto=

grapf)ifd)en platten oorgenommen, aus oerfd)iebenen (Brünben

3roar, aber aud) als (Brunblage für neue, fidjere Karten. IDeil

nun eine ältere Dermutung 33
) uns fagte, baß ber UTonb etwas

uon ber genauen Kugelform abtoeicfyen, unb ber (Erbe eine

ungemein fladjgeroölbte (Eifpißc 3umenben müffe, fo l)at

Dr. UTainka 34
)

in Breslau eine UTenge Dermeffungen angeftellt

unb bie Sad)e geprüft. Hun ift 3toar bie Dermutung nid)t be=

(tätigt toorben, aber bafür ergaben fid) intereffante Hnl)alts=

punkte, aus benen auf bie Unregelmäßigkeiten ber Kugelfläcfje

$d)lüffe ge3ogen werben konnten. Diefe „Uweaubeftimmungen"

3eigen als oorläufiges Kefultat, baß weitausgebefjnte Rnfd)mel=

lungen unb kleinere Beulen mit roeiten Senkungsgebieten ab=

toed)feln, unb baß bie weißlichen (Bebirgsgegenben fo 3iemlid) ben

piateaufläd)en, bie (Ebenen aber ben Senkungen entfpred)en. Die

Karte läßt bies in einer oor3üglid)en IDeife erkennen.

Uod) eine weitere (Eigentümlichkeit beim Durdjmuftern ber

3eid)nung unferes TTad)barplaneten ift fd)on (Balilei aufgefallen,

kann aber in ihrer beften (Entroickelung fogar mit freiem Rüge

bemerkt roerben; es ift eine fdjmankenbe Beroegung ber Ober=

fläd)en3eid)nung innerhalb ber Scheibe, oom lateinifdjen libra

(= EDage) „£ibration" genannt. Sie hat folgenbe (Brünbe.

Die KTonbbahn ift gegen bie (Erbbahn um 5 ° 8 ', geneigt, fo baß

ber UTonb gelegentlich um biefen Betrag nörblid) ober (üblich

oon ber (Ekliptik ftel)t. 3ubem ift bie Rd)fe bes UTonbes toieberum

gut 1 °,5 gegen biefelbe geneigt. Kommt nun ber UTonb fo3ufagen

red)t hod) über bie (Ekliptik, befonbers im Sternbilb ber Zwillinge,

fo kann man ein gutes Stück Sübpolargebiet überfein unb ber

UTonbmittelpunkt ftel)t nörblid) über ber Sdjeibenmitte; 3ieht er

aber ftark füblid) ber (Ekliptik, befonbers gerabe im Sternbilbe

bes Sd)üßen, fo können mir einen großen Oeil bes Uorbpolar*
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gcbietcs [efjen, 3umal mir Bemofjner ber nörblidjen halbkugel

6cr (Erbe, öic mir aI[o für biefen 5^ einen eigens „ersten"

Stanbpunkt einnefjmen. Beibe EDirkungen 3u[ammen ergeben

bie [ogenannte Breitenlibration, ber 3ufolge roir abtt>ed)felnb ein

[icfyelförmiges Stück jenfeits ber pole 311 (5 e[id)t bekommen. —
IDir roiffen ferner, baß ber ÜTonb in [einer elliptifdjen Bafjn mit

roedjfelnber (5e[d)töinbigkeit fortffreitet: [djneller in (Erbnäfye unb

lang[amer in (Erbferne, bafj er aber bie Elmbrefjung um [eine

Hd)[e ab[olut gleichmäßig oolßieljt. Daraus entftefjt eine neuer*

lid)e Der(d)iebung ber BTonb3eid)nung, inbem bas mittlere ITTonb-

5tg- 13. niueaufarte öes TUonöes naefj Dr. TRainfa.
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3cntrum halb 6er Bafjnbemegung oorausgeeilt, halb hinter ilpr

3urückgeblieben erfd)eint. So tritt halb im Often, halb im IDeften

ein fidjelförmiger Hbfcfjnitt 6er jenfeitigen halbkugel, 6ie ja im

allgemeinen unfid)tbar bleibt, in 6ie (5efid)tslinie, fo bafr mir in

Töaf)rl)eit mäf)renb häufiger Beobachtungen nid)t genau eine

Hälfte, fonbern im gan3en 0,59 6er Oberfläche 6es RTonbes 3U

[el}en bekommen; 6ie übrigen 0,41 bleiben immer unfid)tbar.

Diefe Sdjmankungen mürben aud) fd)on oon 6er Photographie

ausgebeutet; Prof. 5ran3 ha* äen günftiger fid)tbar gemor*

benen Streifen mehrere (Ebenen näher unterfud)t unb be3eichnet,

bie auf älteren Karten faft nid)t heroortreten. Ru&erbem ift bie

Sibration bas bequemfte Mittel, 3U oerfdjiebenen Seiten auf=

genommene Bilber im Stereofkop 3U einer überrafchenb plaftifd)en

(Befamtmirkung 3U oereinigen.

(Enblid) fei nod) gemiffer Mafjmerte gebad)t, bie jebem Be=

obad)ter 3ur fjanb fein follten unb bie einfad) 3U t^nbljaben

finb; fie betreffen bie Sage ber Sid)tgren3e in Sängengraben bes

Monbes. 35
)

Die Karten geben nun bem Mittelpunkte 0° unb

3äl)len öftlid) unb meftlid) bis je 90 ° Sänge; aufterbem geben fie

bas Bilb umgekehrt, alfo mie im aftronomifdjen 5^nrohr an.

Somit beginnt bie Beleuchtung am linken Kartenranbe unb läuft

burd) bis 3um rechten (Dollmonb), nimmt aud) oon links nad)

red)ts hin mieber ab. Dergeftalt be3eid)net man bie Sängen 00m

Kanbc bis 3ur XTTitte fortlaufenb mit bem Minus3eid)en (—), bem

Rbnef)tuen ber (Brab3äf)lung entfpredjenb, bie oon ber Mitte bis

3um folgenben Raube mit bem pius3eid)en (+), ba aud) bie 3 äl)=

lung fortlaufenb 3unimmt. RIfo h^ifet
— 32 ° Sänge fooiel als 32 °

links oon bem Sentralmeribian, + 17 ° Sänge bagegen 17 ° red)ts

besfelben. Die Breitenabftänbe ber Objekte oom Äquator merben

mie iiblid) als nörblidje (untere Kartenhälfte) unb (übliche (obere

fjemifpf)äre) be3eidjnet. Run gibt es {Tabellen, meld)e für jeben

dag bie Sänge ber Sid)tgren3e angeben; mir fe^en einen Rus3ug

nebft ber (Erläuterung 3ur Benüt3ung für bie intereffierten Kreife

hierher, ba es fid) oft barum hanbelt, ben (Termin ber Sichtbarkeit

eines Objekts 3U kennen. 3n gegenmärtigem Salle mirb bas Jahr

als mit bem RTär3 beginnenb angefef)en.
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£agc ber £icf)tgren 3 e jeben €ag 3 tDifcf)en bcn 3 <*h rcn

1906 unb 1941.

1906 19,5' 1918 227,5° 1930 75,4° lTtär3 1. 6,1°

1907 249,9° 1919 97,8° 1931 305,8° April 1. 23,2°

1908 108,1°
|

1920 316,0° 1932 164,0° Ittai 1. 29,7°

1909 338,5°
L
1921 186,4“ t 1933 34,3° 3uni 1. 48,3°

1910 208,8° 1922 56,8'’
, 1934 264,7° 3uli 1. 54,9°

1911 79,2° 1923 287,1«
|

1935 135,1° Huguft 1. 73,8°

1912 297,4° 1924 145,3° 1936 353,3° September 1. 92,4°

1913 167,8° 1925 15,7° 1937 223,6° ©ftober 1. 98,4°

1914 38,1° 1926 246,1° 1938 94,0“ tlooember 1. 116,1“

1915 268,5° 1927 116,5° 1939 324,4° De3ember 1. 121,1°

1916 126,7° 1928 334,6° 1040 182,6° 3anuar 1. 138,1°

1917 357,1° 1929 205,0° 1941 53,0° Sebruar 1. 155,0°

(5ortfcfjrciten bcr £i cf)tgren3 e pro lEag 12,15°; pro Stunbe 0,5n

Derfahren: Don bcr £änge für bcn Jahresanfang
(1. DTär 3 ) 3iel)c man bcn EDinkel ab, ber für bas Datum gilt,

3 . B. 16. Juni 1906: 5ür 1906 ergibt [ich 19,5°; für l.Juni

48,3° unb fomit für 16. 3uni 15X12,15° ober 182,2° mehr, ober

230,5°; letztere 3ahl toirb oon ber erften, 19,5°, ober oon ber

um 360° oermehrten £änge 379,5° abge3ogen; es bleibt 149,0°

£änge. — Die Wahlen 3roi[chen 0 ° unb 90° bebeuten nun roeft=

I i d} e (auf ber Karte linksfeitige) £änge ber Htorgenlid)tgren3e;

3tri[(hen 360° unb 270° bebeutet ihre Differen 3 mit 360° bie

öftlid)e £änge ber HIorgenIid)tgrcn3e; 3toifd)en 270° unb 180°

bebeutet ihr Überfchufc über 180° bie roeftliche £änge ber

Hbenblid)tgren3e; 3toi[chen 180° unb 90° bebeutet ihre D if f e-

ren 3 mit 180° bie öjtlidje £änge ber Hbenblid)tgren3e.
—

(Dbige 149,0° paffen in ben testen 5all; bie Differen3

mit 180° ift 31,0°, unb fomit liegt bie £itf)tgren3e nach

BTitternacht KT. (E. 3. am 16. 3uni 1906 bei 31,0° öftlidjer

£änge im abnehmenben UTonbe unb kann nur ehoa um 2—3 Uhr

frül) gut beobachtet roerben.
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II. Hugenfcfjein unb tüirflid)!eit.

>ir haben fd)on bie interc[[antc ©atfadje erwähnt, baß

es felbft bem Rltertume möglich war, auf eine Rauhig-

keit bes RTonbes 3U fd)ließen, ba 3ufällig nahe ber

HTonbmitte Derhältniffe begehen, welche eine [ehr bebeutenbc

Schattenentwickelung ermögli(hen unb [omit burd) bie gerabe no<h

erkennbare Unregelmäßigkeit ber £id)tgren3e ©erraten roerben.

(Es leuchtet ein, baß ein ©ebirgs3ug, welcher etwa oon Siiboften

gegen Rorbweften 3ießt unb auf ber oon ber Sonne abgetoenbeten

Seite [teilen Rbfall hat, bei Sonnenaufgang riefige Schatten gegen

Often (im Sinne ber Orientierung ber RTonbkarten) roerfen muß,

roobei [eine öftlidjen Rusläufer als heroorragenbe RTarken weit=

hin fd)on im ooraus beleuchtet fein können, ehe bas tiefer liegenbe

(Bebiet non ber Sonne getroffen wirb. (Eine fold)e Situation,

roo neben ungeheuer lang unb breit entwickelten Schatten eben*

falls mächtige tjöhenerleud)tung liegt, ift tatfädjlich im Rpenninen*

3uge (ogl. un[ere Rbb. S. 16 ) oorf)anben unb war ben Riten in

einer richtigen 5^9 e^ung nicht ©erborgen geblieben. Die Der=

mutung kann aber nur bei Rnwenbung optifdjer 3nftrumente

3ur ©ewißheit werben unb wir wollen besljalb [eben, auf welche

EDeife biefelben uns fo wichtige Dien[te lei[ten.

Die „öergrößerung" ber 5*rnrohre ift gleichwertig mit bem

Begriffe „Rnnäfjerung"
;
[eßen wir eine normale Sehweite für

bas Betrachten oon Dingen an, bie man etwa in ber Ijanb halten

kann, 3. B. bie Schrift eines Buches; wir nehmen wieberum ber

Bequemlichkeit halber 25 cm als RTaßmert für biefelbe an. Jjaben

wir nun eine £infe, beren Bilbabftanb aud) 25 cm ift, [0 können

wir [agen, baß ihre (auf Ölpapier ober einer matten (Glasplatte
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auffangbaren) Bilber uns in normaler Sefymeite unb fomit ofjne

Dergröfterung erfdjeinen, fei bas eine £anbfcf)aft ober ein ©b=

jebt am fjimmel. EDir fefjen nun ein, bafj eine flauere £infe,

beren Bilbroeite 50 cm beträgt, eine hoppelte ©röfje ber ®b=

jekte (2 fadje Dergröfjerung) erjielen mufj, unb bafj man fd)on

allein mit einem Brillenglafe oon 4 m „Brennroeite" eine 16=

fadje flusbeljnung bes fernen Objektes ermatten roirb, benn

400 cm : 25 cm = 16. Die feiner3eit l)auptfäd)lid) in Italien

fjergeftellten (Bläfer oon fel)r grofjem Bilbabftanbe Ijaben alfo

unmittelbar, ofjne roeitere £infen fdjon Dergröfeerungen oon 30,

40 unb roof)l mef)r beroirbt. nimmt man nun nod) „bur3brenn=

roeitige" £infen (£upen) 3U fjilfe, fo bajj bas 3U betrad)tenbe

Brennpunbtbilb hinter biefer £upe liegt, fo gilt ber Satj, bafj beren

Dergröfeerungsbraft allein gleid) ift ber 3al)l, roeldje man aus

25 cm unb ben 3entimetern ifjrer Brenntoeite burd) Dioifion

erhält ;
wenn alfo eine £upe 5 cm Bilbabftanb fjätte, ergäben fid)

25 cm : 5 cm = 5fad)e Dergröfterung. Diefe £upe in Der=

binbung mit oorenoäfjntem Brillenglafe oon felber 16fad)er Der=

gröfjerung mürbe bas £uftbilb in 4 m flbftanb nochmals oer=

fünffad)en, roesfyalb bas fluge, burd) bie £upe fel)enb, ben ent=

fernten (Begenftanb in 80 maliger Dergröfjerung (ober „flnnäf)e=

rung") erblichen mürbe. Die e^ielte TDirbung ift alfo gleid)

einer Reife gegen bas (Dbjebt — l)ier gegen ben ITTonb — l)in,

oljne bajj man fid) oon ber Stelle begibt. (Ein fflpernglas mag

2 mal „oergröjjern" ; roenben mir es auf ben RTonb an, fo ift

ber (Effebt ber, als ob biefer nid)t meljr 400000 km, fonbern

btoj) nod) 200000 km entfernt märe, benn mir können uns oor=

ftellen, mir mären auf „2 mal geringerem flbftanb" (— V2) bem

Rlonbe näl)er gerückt. (Ein mobernes prismenfernrofyr mit 5=

fadjer Dergröfterung brächte uns ben (Trabanten auf 80000 km
nat)e, ein terreftrifdjes Rofjr mit 20fad)er Dergröfjerung auf

20000 km, ein aftronomifdjes mit lOOfadjer üergröfjerung gar

bis auf 4000 km; bie flftronomen an Riefeninftrumenten können

fid) gelegentlid) — mas mol)l bas benbbar flufoerfte, aber leiber

nid)t bas Befte ift, mas menfd)licf)e Kunft in biefer Richtung

oermag — ben £urus einer 4000fad)en Dergröfrerung erlauben,
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unb feljen bann ben UTonb bis auf bic fdjeinbare Diftan3 oon

100 km nafjegerückt.

IDenn man fo auf bic ungefäfjrlidjfte G)ci[c Keifen gegen bie

nädjftoorljanbene H)elt ausgefüljrt fiefjt, fo ift 3U oerftefjen, baft

man toirklid) 3iemlid) tief in bie (Beljeimniffe ifjrer Hu&enfeite

eingebrungen ift. Die 3toeifler freilid), toeldje fid) nidjt felbft

oon ben üorteilen unb bem (Betoinne einer foldjen in (Bebanken

ausgefüfjrten Hnnäfjerung über3eugt traben, fdjütteln ungläubig

bie Köpfe unb toeifen abroefjrenb barauf l)in, bajj man bod) für

getoöfjnlid) auf biefe äu&erfte Hnnäfjerung üer3id)ten müffe unb

felbft 3 . B. ber Brocken oom 3nfelsberge aus, ober bie 3ugfpit$e

oon KTünd)en aus red)t unanfef)nlid)e, oerfd)roommene $d)atten=

riffe feien. Demgegenüber mufr barauf t)ingen)iefen roerben, bafe

man aber bennod) aucf) 00m babifdjen 5^bberge aus ben KTont

Blanc erblickt (245 km) ober oom Ktonte Difo bie Berge auf

Korfika (300 km) ufto. ;
ebenfo ift bas Sei)en in roageredjter Rid)=

tung burd) bie bidjteften unb unreinften Sd)id)ten ber £uft oom

Sei)en in bie fjöfje oöllig oerfdjieben. 3roar ift gerabe bie l)öf)e

ber £uft unbeftimmbar grofj, aber ifjre Did)te nimmt aufroärts

beftänbig unb fel)r rafd) ab, ifjre Klarheit alfo rafd) 3U.

(Eine Überlegung mit einfachen 3af)len möge l)ier Hufklärung

geben! VOxv roiffen längft, bafr an ben RTeeresküften ein £uft=

bruck f)errfd)t, ber bem (Beroid)te einer Queckfilberfäule oon

760 mm bas (Bleid)geroid)t Ijält; ferner toiffen roir, bafe man fid)

um runb 10 m ergeben mujj, um biefen Druck um 1 mm 3U oer=

minbern. Daraus folgt, ba§ man, roäre bie gan3e Htmofpl)äre

oon unten bis oben gleid) bid)t, roie etroa eine (BIasfd)id)te,

760X10 m = 7600m l)od) (teigen müjjte, um an il)re (Bren3e

3U kommen. 3m Kol)en ift alfo bas Sei)en fenkredjt burd) bie

gan3e Htmofpl)ärenbicke ungefähr gleid) bem l)ori3ontalen Set)en

auf 7,6 km (Entfernung. Hun ift oerftänblid), toarum bie Berge

auf 20
,
50 unb mel)r km Hbftanb fo toäfferig blau ausfet)en unb

gar auf 200 unb 300 km l)in Itur nod) roie blaffe Sdjatten. Das

telefkopifd)e Sei)en l)at aber nid)t blofr ben Dorteil, bajj es aufeer=

irbifdje Körper mit oerfjältnismä&ig geringem £icf) toerlufte

3eigt
— aud) aus (Brünben ber größeren £uftreinl)eit —

,
es ift
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an fid} auch ein toefcntlid) fdjärferes, roobei cs moljltuenb emp»

funben mirb, ba{j bie Begren3ung bes Sehfelbes unb oielleidjt gar

bes ©egenftanbes eine äufjerfte Konjentration ber flufmerkfamkeit

auf eine gan3 Meine 5läd)e ermöglicht, roeld)e benn aud} bis ins

Kleine hinein ausgekunbfefjaftet merben ftann. (Es ift barum frei»

lief) erftaunlidj, mie tief man auf biefe EDeife in bie HTonbmelt

einbringen bann. EDir feljen non einem Pünktchen fdjon an»

näfjernb, ob es runb ober länglich ift, roenn es nur Vio mm
Burdjmeffer hat; biefe ©röfce auf bie (Erforfchung bes UTonbes

übertragen, ergibt bie folgenbe ho<hintereffante Betrachtung. Ber

E>erfaffer arbeitet meiftens mit 200 fadjer Dergröjjerung unb mürbe

alfo 200mal kleinere Binge als jenes Stäubchen noch feljen

können; jenes erfcEjexnt bem fluge unter einem Sehwinkel non

l
1
/* Bogenminuten; alfo mürbe bei Dergröjjerung 200 bas IRaft

nur 0,375" (Bogenfekunben) fein müffen, um noch genähert eine

©eftalt erkennen 3U laffen. Auf bem KTonbe bebeuten aber

0,375" in günftigem 5alle nur 580 EReter ! fllfo finb felbft

mit befcheibenen aftronomifchen Htitteln unb mit mäßiger

Dergröjjerung fjügcl oon nur 580 m Burdjmeffer 3U erkennen.

EDir haben uns ferner 3U erinnern, bajj fjöhen gelegentlich 1 rie»

fige Schatten merfen. ©in Berg non nur 2000 m Ijotje kann

einen Schatten oon 100 km hinter fich 3eidjnen unb folgerichtig

ein Ijügel oon 20 m fjöf)e (oierftöckiges Fjaus !
!) einen foldjen

oon 1 km. Bas finb alfo Binge, bie unter Elmftänben fdjon in

bas Bereich &es befcheibenen ©bferoatoriums bei £anbftul)l

fallen ! ©s fei Iper nur no(h angebeutet, bah cs «inem auf

biefem 5ctt>e gefchulten fluge nicht unmöglich wäre, an einem

Kiefenfernrohre erhabene Bilbungen auf bem ITTonbe oon ber

©röfee unferer mobernen Sd)ull)äufer in ©roftftäbten 3U fehen.

Bemgegenüber ift basjenige Betail, melches auf bem am nädjft»

beften 3ugänglid)en Planeten, bem oielbefprod)enen Ellars, feit

Sdjiaparellis epochemachenben ©ntbeckungen erkannt morben ift,

äujjerft bürftig, mie bie IKarsabbilbung nebenftehenb unmittel»

bar ausroeift. EDas bas fluge am ITTonbe in 400000 km ©nt»

fernung erkennen kann, ift oieltaufenbmal 3ahlreid)er unb

mefentlicb fixerer oerbürgt als feine Betails auf bem klein aus»
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fef)enben Klars in beftenfalls 135mal fo großer (Entfernung.

EDenn al[o in bem nad)foIgenben Elbfd)nitte bie 5ormen ber

Oberfläche einer fremben IDelt fo leid)tl)in gefdjilbert roerben,

als fei bie Überroinbung ber paar fyunberttaufenb Kilometer, bie

uns oon if)r trennen, eine Kleinigkeit, fo mufcte oorf)er aud) bas

Dertrauen auf biefe Eingaben geftärkt roerben; nichts ift ja toe»

niger roert, als in aufjerorbentlid)en Derfjältniffen alles auf Creu

unb (blauben nehmen 3U müffen; unb nichts feftigt ein freubiges

5ig. 14. <5. D. Sdjiaparelli, gcroef. Bircftor öcr Stcrntoarlc in ITtatlanö.

3ntereffe an (Eatfad)en mel)r als bie Kenntnis bes EDeges, ber

3U ihnen führte.

2 . 3n (Ermangelung bes unmittelbaren Einblickes ber ITTonb=

lanbfd)aften im 5ernrof)re begnügen roir uns mit ben Rbbilbungen,

roeldjc roir ber treu überliefernben Photographie oerbanken.

(Dgl. bas Bilb ber „Elpenninen".) Ells neuartig tritt uns ber

harte, burd) bie (Eiefe ber Schatten bebingte Charakter ber £anb*

fdjaften entgegen. EDir finb geroohnt, alle möglichen Stufen ber

Beleuchtung an ein unb bemfelben Körper unferer Elmgebung

oertreten 3U fehen oom grellen £id)trefle£e bis 3um tiefen

Schatten; nur bie abfolute Sdjroä^e mangelt, roeil aud) in oer=

Sautl), tDas roir oom Dlonöe toiffcn. 4
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borgene EDinhcl unb Selten nod} 3erjtreutes (Eageslidjt einbringen

bann. IDir reben non Körperfdjatten, uieldjer bie Runbung unb

lEiefenausbeljnung leidjt auffajjbar macfjt, unb oon Sdjlagfdjatten,

tueldjer als meljr ober roeniger bunbler 51«* D°n äl)nlid)em

Umrijfe toie ber Körper felbft auf ber bem £id)te abgeroanbten

Seite entjtefjt. Beibes aber gibt es auf bem ITTonbe nid)t in ber

$ig. 15. ntars am 5. 3unt 1888 (Smtralmcriblan = 300 <l

) non Sd|iapareKl

gerooljnten 5°rm ; ™ir «in auf fdjräger Beleuchtung beruljenbes

fjalbtirfjt neben bem Dollidjte gerabentoegs beftrafjlter Slädjcn

bringt eine flbftufung non geringer lEiefe heroor; alles anbere

ift nadjtbunbel, ja fdjroarj; eine Dämmerung gibt es fo gut toie

gar nid)t. Diefes Umftanbes toegen 3eigen bie RTonbbilber eine

ungerooljnte l)ärte unb Kälte bes lEones. Klan muf} fief} aber

trotjbem belehren laffen, bafj bie roeijjlidjen Partien ber Bilber

nod) lange nicfjt ftraljlenbes £id)t unb bie fcf)tDär3lid)en nod)
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ebenforocntg tiefe Rad)t finb, mie am mirklidjen Rtonbe: bort

gren3en blenbenbes Seudjten unb tintenfd)mar3e Jinfternis har*

aneinanber. Rnbererfeits ift eine Übertreibung bes Charakters

ber RTonbplaftik oorfjanben, bie in einem fo hohen RTa&e auf ihre

mafjre (bröjje 3urückgefüf)rt merben mufj, bajj fdjon 3ahlen= unb

5igurenbeifpiele nötig finb, um bie richtigen Dorfteilungen oom

Bau ber ITtonbgebirge geminnen 3U können. Die oorherrfdjenben

Sormen [eben alle aus toie Kraterfdjlünbe ober menigftens ftark

oertiefte Keffel mit fef)r ausgeprägten Hanbroülften. Schon bie

erften Beobachter übernahmen ben (Einbruch in bie Sprache, unb

fo fcfjleppen mir heute noch falfcfje Begriffe in ben Be3eidjnungen

für bie (Sebilbe nach- Die Runbformen bes RTonbes finb keine

Sdjlünbe, keine Keffel, ja, nicht einmal Senken etroa oon ben

5ig. 16. Sdjatten einer Ijalbett €rbfe bei jtfjräger Beleudjtung.

üerhältniffen eines Suppentellers; toenn ja fo ftark oertiefte

Rieberungen oorkommen, fo finb fie unter ben alterkleinften

Ringlein 3U fudjen, roelche unfere Bilber noch 3eigen
; felbft bie

(Eintiefung eines flachen Defferttellers ift noch oiel 3U grofr, um

bie Derhältniffe ber großen unb mittleren Runbbilbungen auf

unferem Crabanten roieber3ufpiegeln. Unb ben IDiberfprud) 3U

löfen, meldjer biefe Behauptung unb ben Hnblick ber RTonblanb=

fchaften ooneinanber 3U trennen fcheint, greifen mir auf ein in*

ftruktioes (Experiment oon Rasmtjth unb ein paar Saljlenbelege

3urück: Der englifcfje Rtonbforfdjer photographierte ben Statten,

ben eine hal&e (Erbfe unter feljr fdjräger Beleudjtung marf

unb bekam eine Sänge besfelben oom öfadjen bes Durdjmeffers

;

man könnte audj einen 20= unb mehrfach längeren Schatten auf

biefe Hrt geminnen; man fieht baraus, bafe bie Sdjattenlänge

für bie abfolute (Bröfce einer Rusbefjnung nidjt allein mafcgebenb

ift. So f cfj ein t aud) bei ben „Kratern" ber Schatten nur einen

Sdjlunb aus3ufüllen. 3n EDahrfjeit ift ber „Scfjlunb" in oielen



Süllen [o unglaublid) fladj oertieft, bafo bas Rüge eines Be=

obadjters non einer Kammlinie aus bäum bie gan3e gegenüber*

Iiegenbc IDallfeite fe^en könnte, roeil nämlid) bie „flacfye" (Liefe

im Sinne ber LDölbung ber RTonbkugel bajroifdjen etroas auf-

getrieben ift unb fomit ben jen[eitigen Eüall teilroeife Derbeckt.

Diefe an ficb kaum oerftänblidje Sachlage mufe bie Ziffer unb bie

Rbbilbung glaubhaft machen. (Dgl. bie Profile Don DTonb=

formen!) (Eine ber größten Senken („(Llaoius" benannt) fjat

einen Durcfymeffer oon runb 230 km, roobei ber IDall im IDeften

eine Spitze (al[o ni d)t mittlere Kammfjöfje !) oon 5000 m auf=

meift; im ©ften ift bie f)öf)e im allgemeinen bebeutenber als jen=

CId vi US , 5 • 230km

Piol

e

niShu 2,6 1ö5kni ..

Pl& io, 2 : 100 k+rv •— 72t rtertiir/S 1 70km.

Copern r'cus, J.j •• 90 ktn. sfreAim rcft's
,
l.y SO lern-

5»g. 17. Kraterprofile im natürlichen Derhältnis.

feits unb erreicht aud) 5000 m ;
bemnad} ift bas Derfjältnis oon

l}öf)e unb Durdjmeffer 5:230, bie F>öl}e rom Dm = 2,2°/o. (Eine

anbere umroallte „(Liefe'' („ptolemäus") miftt 185 km unb

f)at 2600 m fjöfje im LDeftcn, 1200 m l)öf)e im ©ften; l)ier finb

bie f)öf)en oom Dm = 1,4% be3ief)ung$tüeife 0,65 °/o. (Eine

brüte Sormation („piato") Don 100 km Dm unb 2000 bis 2200 m
(Bipfelljöfyen befitjt bementfpred|enb eine piaftik oon 2°/o b3to.

2,2%. (Eine oierte 5orma*ion („(Lopernicus") uon 90 km Dm
aeift (Bipfel oon 3300m auf: piaftik oon 3,66%. (Eine fünfte

IDallebenc („Rrcbimebes") oon 80 km Dm unb fjöfjen oon im

DTittel 1700 m befi^t eine piaftik Don 2,1% unb enblid) ein

feebfter „Krater" („(Laruntius") non 70 km Dm unb im ©ften

1000 m fjölje eine foldje oon 1,4%. Selbft ein Deffertteller non

13 cm Dm (oljne Ranb) unb 7 mm (Liefe f)at eine bop*
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pelt [o ftarke (Einfenkung als bie ftärkfte oorfteljenb

genannte.

Der geringen abfoluten Giefe aber entfpred)en aud) mäßige

BöfcE)ungen. Schon Jul. Scfjmibt hat fid) mit bie|em RTerkmale

ber lunaren Gebirge befdjäftigt unb aus feiner (Erfahrung heraus

mitgeteilt 36 ), bafj „nur feiten Steilheiten non 60° ober barüber

oorkommen; fie finb bann auf geringe Strecken befdjränkt (l)öd)fte

Kammlinien, ber Derf.). Dagegen trifft man Iteigungen non 25°

bis 45° fel)r häufig. Die meiften Krater haben an ihrem äußeren

Rbfalle Reigungsfläd)en non 3°—8 °, mährenb ihr innerer Rb=

ftur3 25°—50° beträgt. 3folierte Berge, xnie pico unb niele

ähnliche finb ungefähr fo fteil roie bie irbifdjen Dulkane, aber

oft genug aud) meniger fteil. Senkrechte Bergtnänbe ober Krater=

mälle non einiger Rusbeljnung finb auf bem RTonbe nicht nor=

hanben."

Der Derfaffer hat in biefem punkte fi)ftematifd)e Beobad)=

tungen angeftellt unb babei bie folgenben Refultate gefunben.

Da Schmibts (Ermittelungen aud) non bem englifd)en Dertreter

ber RTonbkunbe im Jahre 1881 nod) als fehr annehmbar be=

3eid)net mürben, miemohl er felbft meinte, „es fcfjeint eine mitt=

lere tteigung ber 3nnemnälle non 8 °—12 ° gegen ben $uj3 unb

non 15°—25° in ber l)öf)e bes Gipfels am genaueften ben mähren

Derhältniffen 3U entfpredjen", fo entfdjloft fid) ber Derfaffer, ein=

mal umfaffenbe Beobad)tungen an3uftellen, um eine größere

Sidjerheit an Stelle ber RTeinungen 3U bringen 37
). (Es mürben

im Saufe nieler RTonate 3ufammen 1065 Rtaftmerte am 5crn =

rohre gefammelt, bie fid) bei ber nachträglichen (Drbnung unb

Berechnung als auf 687 Ringformen be3üglid) ermiefen. (Eine

Gruppierung ber bei biefen 687 Sofien gefunbenen Reigungs=

minkel ber inneren, fteileren EDallfeiten ergab in 112 Sällen, bafe

biefer EDinkel mefentlid) größer als 17,5° fein muffe, in 290

Sällen ein menig größer als 22,25°, in 256 Sällen 23,5° genau,

in 16 Sällen menig kleiner als 23,75°; ber Reft (13 Sälle) finb

Geregelte Rusnahmen oon ber Regel gemefen. Jebenfalls kann

kein Smeifel mehr beftehen, ba& bie Gefamtneigung ber inneren

EDallfeiten lunarer Runbgebirge — oom Kamm bis 3um Sufe
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geregnet — im Durd)fd)nitte 22 °—23° beträgt, ein IDert, 6en

jebermann an ben Rängen ber fjeimatlidjen Berge toieberfinben

bann. Selbftoerftänblid) gibt es aber am Htonbe ebenfo toie an

irbifdjen Jjöfjen grofee Rbtoeidjungen non biefem HTitteltoerte
;

es galt baljer aud) 3U unterfudjen, in roeldjem Derljältniffe bie

(Bröfee einer Runbform 311 iljrer (Tiefe, oielmeljr 3ur Steilheit

ber Rbljänge ftünbe. ITTan raufete Iängft aus bem biofeen Rügen»

fdjeine, bafe grofee Hinge 3iemlicf) fanft geböfd)t feien, kleine aber

redjt fteilranbig; aber es fehlte an 3al)lenmäfeigen Belegen. Rus

bes Derfaffers oorfjin genannter Rrbeit mit fjin3U3ieI)ung ber

Durdjmeffer ber IHonbringe ergaben fid) biesbe3üglid) folgenbe

Hefultate: Unter ben gemeffenen Objekten Ratten bie bis 3U

10 km Dm 33,1° Heigung, bie bis 20 km 34,2°, bie bis 30 km
33,8°, bie bis 40 km 21,4°, bie bis 50 km 24°; bis 3U 70 km Dm
fjatten fie 15,5°, bis 100 km 14,2° unb bie paar gröfeten über

100 km Dm 11
,
6 ° Heigung im IHittel. Die Denoanbtfd)aft ber

brei erften (Bruppen fällt fofort auf unb es ift ertaubt, ben Hing»

gebirgen bis 30 km Dm eine mittlere Heigung oon 33,5° 3U3U»

fcfjreiben
;

beibe folgenbe (Bruppen re eilfertigen ebenfalls eine

Bereinigung, ber3ufolge bie Hingtoälle oon 30—50 km Dm 22,7°

innere Böfdjung Ijaben; roieber bie 3toei näd)ften (Bruppen 3U=

fammen — Dm oon 50—100 km — ergeben 14,8° Heigung, unb

bie (Bruppc ber gröfeten IDallebenen ftef)t mit ber gcringften

Heigung iferer 3nnenroänbe oon 11
,
6 ° allein für fid) ba. hiermit

ift nid)t nur eine 3af)lenmäfeige Beftätigung bes Rugenfdjeines

getoonnen, fonbern aud) innerhalb bes töed)fels ber (Bröfeen eine

3toeimalige auffällige Rbftufung an ben (Tag gebraut, beren

unfdjeinbare £ef)ren befonbers benen roicfjtig fein müffen, bie auf

Selenologien (innen.

3m 3ufammenf)ange mit biefen Unterfudjungen liefe fid) eine

britte erlebigen, roeld)e fid) auf bie Derteilung ber Hingformen

bes HTonbes nad) il)rer (Bröfee be3og. IDic fd)on nad) bem Rügen»

fd)eine bie gröfeten (Bebilbe naturgemäfe bie fladjften toaren,

fo fd)ienen fie aud) als am fanft eften geböfdjt, roas ja bie obigen

3af)len beftätigen, unb enblid) roaren fie aud) am fei teuften

oertreten; oon kleinften Kraterformen gab es eine Un3 al)l. Die
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5rage war, ob aud) fyer ein ftatiftifdjer Rnfjaltspunkt gefunben

werben könne, ber, rote im 5<*IIc ber Böfdjungen gemiffe Di*

menfionen als näfjer oermanbt oerrate. Die einförmige ETTeffungs*

arbeit erftrecktc fid) auf 2154 Sorten unb ergab nad) met)r*

fadjer Gruppierung in ber Gat etwas Derartiges. (Es roar natür*

lid) non Dornfyerein roeber beabfid)tigt, nod) nötig, bie kleinften

Ringmälle („Krater"), beren 3af)l ja erfahrungsgemäß in bie

3el)ntaufenbe get)t, 3U 3äf)Ien; Derfaffer begann bei jenen 5ormen,

bie nod) nid)t gan3 5 km meffen unb naf)m beren 700 mit, wie

bie 3ufammenftellung 3eigt; bas übrige (Ergebnis lehrt bie

Gabelte

:

Dm — 5 km — 10 -15 — 20 — 25 -30 — 35

3af)l (700) 630 268 144 75 62 45

Dm — 40 -45 — 50 — 60 — 70 — 85 — 100

3at)l 51 37 22 33 24 21

Die Gefamt3at)l alter über 100 km großen umwallten Gbenen

beträgt nur 26. Die abfolute 3af)l ber Kraterformen auf ber

[id)tbaren halbkugel bes KTonbes nimmt oon ben kleinften (Db=

jekten an fet)r rafd) ab; non 25 km Größe an ift biefe Rb=

naßme ber Rn3af)l eine (ehr mäßige unb ftetige; bie Schwan*

kungen in biefem leßten Rft ber Kuroe finb wohl fetenologifd)

bebeutungslos, nid)t aber ber Übergang non h°h€n Wahlen 3U

ftetigen; aud) h^er ftedü etwas oerborgen, was nid)t 3ufatl fein

kann. EDaren ITTeteorftöße bie äußeren Rnläffe 3ur Gntfteßung

biefer 5^üfpuren, wie manche glauben, fo muß ein riefiges Rn*

mad)fen ber JTTeteorfälle ftattgefunben haben ;
wo finb biefe heute ?

— EDar bie Dulkanifdje EDirkung fdjulb, fo muß fie 3um $d)luß

ihrer Kraftäußerungen taufenbfadjer Dentile beburft ha^cn -

Rud) bie ftatiftifd)e Gefeßmäßigkeit fträubt fid) alfo, ben fjerge*

brachten felenotogifdjen Sehren ihre Rnerkennung 3U 3otlen.
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3 . Rad) bem Dorausgegangenen hätten mir ein bequemes

unb Ijeroorragenb lehrreiches Btittel an ber J)anb, ben RTonb 3U

bereifen, roenn mir uns ifjm fd)rittroeife auf bie fjälftc, ein

3ef)ntel, ein ^unbertftel feiner (Entfernung nätjern roollten, in»

bem mir ifjn mit bem (Opernglas, bem terreftrifetjen ober aftro»

nomifdjen 5«rnrot?re muftern. 3nbem mir biefen für ben fpe3iell

3ntereffierten ein3ig erfprießlidjcn (Bang ben Befißern foldjer

Hilfsmittel überlaffen, betrauten mir an ber fjanb unferer Bilber

unb Karten bie (Ergebniffe einer jeßt mefjr als tjunbertjäfjrigen

Anftrengung ber Beobachter unferes (Erbbegleiters. IDer fid) über

kleine 3üge feiner (Topographie ähnlich unterrichten roill, roie es

mittels Karten unb £ef)rbüd)ern in ber (Beograpßie möglich ift,

finbet in bem RTonbroerke bes (Englänbers Reifon 38
)

in umfang»

lieber EDeife fomohl Befdjreibung als Abbilbung oor. Sür unferen

gegenmärtigen 3roeck aber molten mir bei allem (Eingehen auf

bie (Eigenart bes gan3en Körpers roie feiner ihm aufgeprägten

(Eharakteriftiken bod) bie Statiftik unb trockene, Iejikale Auf»

3ät)lung 3urücktreten laffen I)mter bie Darbietung oon Bilbern

aus einer Bereifung bes BTonbes unb hinter Betrachtungen über

bie oon ben irbifchen fo ftark abroeichenben Derhältniffe unferer

Rad)barroelt.

Schon ber erfte Anblick bes BTonbes bemirkt, baß bas Auge

fuchenb über feine Stäche fd)meift, um eine Überfidjt über bie

BTenge gleichartiger (Behübe 3U bekommen; mir beftreben uns

unroillkürlid), eine R)al)l unter üerroanbtem 311 treffen, bamit

bas Auge an ben Huhepunkten haften unb fie genauer auffaffen

könne, benn tatfäd)lid) fief)t ber narbenreiche BTonb aus mie be=

fäet mit großen unb kleinen Ringen, bie in unb nahe ber Scheiben»

mitte kreisförmig, gegen ben Ranb hm elliptifd) erfdjeinen, unb

3mar mit um fo kleinerer kur3en Ad)fe, je fdjräger fie fi<h in

äußerfter Ranbnäße unferem Blicke barbieten. (Begenüber biefer

überall auftaudjenben Runbung ber 5°rmen ift basjenige er»

hobene (Bebiet, roeldjes fid) mit bem Begriffe (Bebirg

nad) irbifd)em üorbilbe be3eid)nen läßt, fefjr gering an Aus»

beßnung in ber Städje, menn aud) nidjt in Ejöl)cnrid)tung.

Die 3 al)l ber Runbformen ergibt für bas Auge bes
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£aien, 6er 6arcm nod) nid)t gewöfjnt ift, 6en (Einbruck eines

fdjwer 3U löfenben EDirrwarrs non Sonnen, 6ie ftellenroetfe fo

wenig piatj nebeneinanber gefunben fjaben, baff fie [ogar in=

unb aufeinanber geflohen erfdjeinen. Solcher Häufungen, Der=

fdjlingungen unb Ketten gibt es oiele; unb wenn bas Rüge fid)

ein wenig orientiert glaubt, treten in ben Bereid) bes allmäfjlid)

gefdjulten Blickes neue, kleinere, oorfjer nid)t toal)rgenommene

Kraterdjen, ja, ftellenroeife erfd)eint ber EITonbboben gerabe3U

fiebförmig burd)löd)ert 3U fein. Eöären nid)t aud) ausgebeljnte

unb rool}lbegren3te (Ebenen oorfyanbcn unb fdjlöffen fid) nidjt

bie Sdjaren kleiner EDälle gleid) parafiten an größere Objekte

an, fo baff roir fd)liefflid) trotf einer oermirrenben Rn3al)l unb

Regellofigkeit imftanbe roören, bie (Einbrücke gruppenmeife

auf3unef)men, roir mürben 3roeifeln, ob es mit (Erfolg gelingen

mödjte, oon biefer Etn3af)l gleidjgebilbeter Rubeln, £ödjer, Rbern

unb Berge eine 3uoerläffige Karte 3U entwerfen. Unfere Spuren

geben ja nur einen fdjmadjen (Einbruck bes magren RTonbbilbes,

benn bie ftark oerkleinerten Rbbrücke ber pf)otograpf)ifd)en Ruf=

nahmen enthalten nur nod) Sortnen, beren (Bröffe fdjon etwa

1

5

km betragen muff, um fie als „Kraterdjen" erkennen 3U

laffen. EDir finb aber aud) in ber Rnfdjauung nur biefer Bilber

über3eugt, in bem RTonbe etwas oor uns 3U fjaben, was mit

unferer (Erbe nid)t ol)ne weiteres oerglid}en werben kann; er ift

im mafjren Sinne bes EDortes eine anbere EDelt.

Die „gebirgsbilbenben Kräfte", welche bie l)öf)en ber (Erbe

fdjufen unb beren äuffere $d)id)ten falteten, oerraten fid) nid)t

einmal in ben äfynlidjen (Bebirgen bes Rtonbes, abgefel)en uon

ben Ringen; jene Ijaben fo gut wie kein (Begenftück auf unferem

Planeten, befonbers wenn man Bau unb kleinere 3üge unter=

fud)t, unb biefe finben auf ber (Erbe überhaupt nid)ts Äljnlidjes.

EDol)l ift ber erftc (Einbruck oerfüfjrerifd), fo baff man bem EDorte

„Krater" aud) ben lanbesüblidjen Begriff als eines oulkanifdjen

Sd)lunbes unterlegen möd)te, 3umal in fel)r oielen Sällen auffer

ber Ijauptform ber EDallbilbung aud) eine 3entrale (Erhebung

3U finben ift, welche ja bei irbifd)en öulkanen als ein gewÖf)n=

liebes ERerkmal bes Kraterkeffels gilt. Solange oon ber wahren
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Ausbeljnung unb befonbers oon ben Derhältniffen ber piajtik

biefer Ringtoülfte nur unklare Dorftellungen beftanben, konnte

bie Bejeidjnung als „Krater" unbejetjen ®eltung bemalten; heute

barf man fie hödjftens beibehalten als biofeen Ausbruck 6er

tt)pifd)en 5orm, benn trbifdje unö lunare „Krater" finb bei ge*

nauerem 3ufel)en fo oerfd)ieben als möglid). (Dergleirfje öie

Profile.)

Um fid) bei roieberljolten Betrachtungen bes d)aotifd)en

ITTonbbetails felbjt 3ured)t3ufinben unb anberen Beobachtern ITTit=

teilung bes ®efd}auten 3U ermöglichen, feat man fdjon halb nad)

(Erfinbung bes Sernrofjres eine Benennung ber hauptfächlichften

(Bebilbe oorgenommen. Schon 3toifdjen 1620 unb 1640 führte

Cangrenus bie Uamen berühmter Htänner in feine Karte ein;

ba aber fein IDerk in Dergeffenljeit geriet, fo konnte tjeoelius in

Dan3ig eine neue Uomenklatur feftfefeen, inbem er geroiffe äljn*

lidje 3üge 3roifd}en ben HTonb* unb (Erbgebirgen als Anlafe nahm
unb geographifdje Hamen auf ben HTonb oerpflan3te. Kaum
roaren oier 3«hre nad) &enr (Erfdjeinen ber Dösiger Arbeiten

(1651) »ergangen, ba brachte audj Riccioli in Bologna feine

RTonbkarte in bie (Öffentlichkeit; er griff roieber auf £angrenus’

plan 3urück unb benannte bie RTonbflecke roieber mit ben Hamen

ber ausge3eidmetften Aftronomen ober HTathematiker. Hur bie

non Ifeoelius „HTeere" genannten (Ebenen liefe er gelten, gab

ihnen aber Be3ei<hnungen, toeldje bie oerfdjiebenen aftrologifd)en

CEinflüffe kenn3eid;nen follten, bie angeblich oom RTonbe aus*

gingen; feine Dertaufdjung ber ®cbirgsnamen mit „TEerrae" hat

fid) aber nid)t erhalten, fo bafe Ijm Ifeoelius’ geograpf)ifd)e

Hamen (3 . B. Alpen, Apenninen) bis heute in ®ebraud] geblieben

finb. (Es ift klar, bafe bie erften Selenograpljen mit ihren un=

3ulänglid)en HTitteln nicf)t all3U tief in bie ®eheimniffe ber äufeeren

®eftaltung unferes (Trabanten eingebrungen finb; fo roar aud)

ihrem Bebürfnis ber Hamengebung halb genügt. IlTit ber Der*

befferung ber 5ernrof)re unb bamit ber (Ertoeiterung ber Kennt*

nis ber (Ei^elfjeiten ergab fidj bie Hottoenbigkeit neuer (Eitel

3um 3toeckc befferer (Orientierung. So mufete Sdjroeter bie £ifte

oermehren, unb gar Beer unb HTäbler führten 150 neue Benen*
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nungen ein, [otoofjl oon Haturforfd)ern für bie Ringgebilbc, als

non iröt[cf)en (Bebirgen für 6ie übrigen fjeroorftecfyen&en J)öf)en.

Sie mußten aber aud) Sdjroeters meitere Keuerung ausbilben, bie

barin beftanb, bafr Objekte in ber Tläfje einer benannten 5<>rm

mit Budjftaben an biefe angefdjloffen mürben. Damit ift einer

meitgefjenben Orientierung (Benüge geleiftet, 3umal bie einfachen

Qöljen gried)i[d|e Bucf)[taben, Dertiefungen unb Krater aber rö=

mifd)e erhielten; grofre Bud)ftaben 3eigen 3ubem an, bafj bas be=

treffenbc Objekt einen Dermeffungspunkt bebeutet. 3n ber Solgc

glaubte eine nad) kur3er Tätigkeit oor breijjig 3al)ren mieber

eingefd)lafene „Britifh Rffociation" ein neues Sqftem einführen

3U (ollen, bas [o unüber(id)tlid) mie mögtid) mar, aber freilich

erlaubt l)ätte, eine Unmenge Details 3U be3eid)nen. Der tttonb

(ollte in oier Ouabranten geteilt fein, jeher Ouabrant in 16 Rb*

teilungen, jebe mieber in 25 (Ein3elftäcf)en ;
bie Rbteilungen hätten

lateini[cf)e, bie 5läd)en gried)ifd)e Buchftaben bekommen, unb in

letzteren märe jebes Objekt mit einer 3af)l 3U be3eid)nen ge=

me[en. So hätte man etma einen kleinen Krater mit IAo 16 als

bas Objekt 16 in 5Iäd)e o (Omikron) ber Rbteilung A im erften

Ouabranten be3eid)net. Ulan bad)te fid) eine Htonbkarte oon

2,5 m Durchmeffer, auf meld|er bie 5läd)en alfo Ouabrate oon

gut 6 cm Seitenlänge gemefen mären. (Ein ähnlicher plan ber

(Einteilung ber UTonbkartenflädje ift neuerbings mieber aufge=

iaud)t. Crotjbem finb aud) oon feiten ber (Englänber unb anberer

Beobachter neue Kamen nach bem alten Spftem je nad) Bebarf

l)in3ugefügt morben unb Sdjmibts gro&e Karte f}<*t basfelbe bei=

behalten.

$0 fehr es notmenbig mar, in ber Benennung eine (Einheit=

lid)keit 3U bemahren, fo menig ift es notmenbig, eine ftrenge

Klaffifikation ber 5ormen oor3unehmen. DDir haben fdjon barauf

hingemiefen, bafe bie Hamen, meldje für bie (Beftalten ber großen

unb kleinen Hunbbilbungen angemenbet merben, nur 5<>rm=

be3eid)nungen fein können, bie nod) nichts oon bem IDefen bes

betreffenben (Bebilbes oerraten. IDenn ein irbifd)es (Bebilbe

„Bergkegel" h eifft f° können mir uns beffen ungefähre (Beftalt

oorftellen; menn es aber „Dulkan" genannt mirb, fo oerbinben

Digitized by Google



60

mir mit biefem Begriffe 3mar aud) gemöhnlid) bie Dorftellung

ber Kegelform, jebod) mollen mir 3unäd)ft burd)blicken laffen,

baß biefer Kegel eine gan3 bcfonbere geologifdje Bergart fei, bie

eine gan3 beftimmt 311 formulierenbe (Entftefjungs* unb (Entmicke*

lungsgefd)id)te hinter ficf) t)at. Rnbers am TTTonbe. Bort können

mir, bie mir barauf angemiefen finb, alles aus refpektabler OEnt=

fernung 3U befefjen, nid)t of)ne meiteres beurteilen, mas bie

Binge finb, fonbern nur, mie fie fid) bem Rüge in großen 3ügen

barbieten. 3*ber £aie, meld)em fouiel 5äf)igkeit innemof)nt, baß

er räumliche unb körperliche (Brößen aus ber Derteilung oon

£id)t unb Schatten auffaffen kann, ift imftanbe, eine gan3e Reif)e

uon ITTonbformen etma als £öd)er, $d)lünbe, Keffel ufm. 3U be=

3eid)nen. {Tritt 3U biefer (Erkenntnis bes ITiefliegens innerhalb

irgenbmic geftalteter Känber bie bemußte Dorftellung, baß biefe

Binge außerorbentlid) flad) finb, fo kann mieberum jeber £aie

mit TDorten, mie Senke, Hieberung, (Eintiefung, (Teller, flacher

(Teller unb ähnlichen nid)t bloß ben (Begenftanb an fid) richtig be=

nennen, fonbern fogar mit einem il)m oon Red)ts megen 3ukom=

menben treffenben RTerkmale be3eid)nen. Hadjbem mir be=

reits met)rfad) ermähnt l)aben, baß in ber Selenograpl)ie bie

Be3eid)nung „Krater“ oon Rnfang an üblid) gemefen unb bis

f)eute erhalten geblieben ift, fo bürfen mir 3unäd)ft bie

aufmerfen, inmiemeit ber Harne ber $ad)e entfpridjt. TDir miffen

aus oorangegangenen Betrachtungen fd)on, baß er leiber bem

IDefen ber lunaren (Bebirgsformen nid)t angemeffen ift, fonbern

nur einer flüchtig aufgefaßten, rein äußerlichen (Eigenfd)aft 3U=

liebe gemählt mürbe, mobei nod) keinerlei Bebenken beftanben,

bem Rugenfd)ein 3U mißtrauen. H)er heute ben Rusbruck „Krater“

oermenbet, muß fid) aber bemußt fein, baß er ein 3ur reinen

5ormbe3eid)nung oerflad)tes IDort gebraud)t.

TDir mollen 3um Derftänbnis, mie bie HTonbforfd)er fid) ge=

holfen hö&en, oerfdjiebene gleichartige Bilbungen ausbrücklid)

3U unterfdjeiben, ber Klaffifikation bes (Englänbers Heifon fol=

gen 39
). „Bie gan3e fid)tbare Oberfläche bes HTonbes kann ihrer

t?erfd)iebenartigen Befd)affenheit nad) in brei große Klaffen ge=

teilt merben: (Ebenen, Krater unb Berge, mobei bie Be3eid)=
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nung Krater nur in ihrem gewöhnlichen, konoentionellen Sinne

gebraucht ift. Die erfte Klaffe, roeld)e mehr als bie fjälfte ber

gan3en HTonboberflädje einnimmt, läßt fid) in bie 3roei großen

Unterklaffen ber bunkeln unb ber gellen (Ebenen teilen. Die

erfte berfelben umfaßt bie fogenannten Klare nebft ben kleineren

5ormationen, für welche bie Hamen palus, £acus unb Sinus

(Sumpf, See, Bucht) in Anroenbung gebracht worben finb, wäl) s

renb bie in bie letztere Klaffe gehörigen 5ormationen keine be»

fonberen Hamen erhalten Ijaben unb feiten fo beftimmt begren3t

erfdjeinen, wie bie ber erfteren. Unter bem Hamen Krater ift

in Übereinftimmung mit bem konoentionellen ©ebraudje bes

EDortes bie gan3e HTaffe berjenigen 5ormationen bes Htonbes

3ufammengefaßt worben, welche bei ber Beobachtung mit einem

fdjmadjen Snftrument uon geringer (Öffnung einen unferen oul=

kanifdjen Kratern äljnlidjen Anblick 3U gewähren fcfjeinen, ob»

gleid) jie non ber uerfdjiebenartigften Hatur finb unb in ben

mciften 5ällen burdjaus keine Berechtigung 3ur lEragung biefes

Hamens befißen. Diefe Sotmationen 3erfallen in neun Klaffen,

unb 3toar in JDallebenen, Bergringe, Kingebenen, Krater»

ebenen, Krater, Kratererhebungen, Kraterhöfjlungen,

Kraterkegel unb Dertiefungen; jebe berfelben befißt be»

fonbere 3üge, obwohl bie Unterfcfjeibungen im ein3elnen not»

roenbig etwas willkürlich finb. Die Bergformationen können

gleichfalls bequem in 3t» öl f Klaffen geteilt roerben, nämlid) in bie

großen Ketten, Ijodpänber, ©ebirge unb Bergfpißen als

bie bebeutenberen (Erhebungen; fjügellänber, Plateaus,

Ejügel unb Bergrücken als bie roeniger hohen, toährenb bie

3ahlreidjen kleinen Unregelmäßigkeiten ber (Oberfläche bie oier

Abteilungen: kleine Ejügel, EDälle, Kücken unb Boben»

anfdjwellungen bilben." Die Heifonfdjc Hamenfkala ent»

fpridjt, mit ber be3üglid) ber „Krater" gemachten Anmerkung,

ungefähr bem, was fdjon Dugalb Stewart ausfprad) (HTotto

Hläblers an ber Spiße bes Kapitels „(Topographie" ufn>.): „<Er=

fdjeinungen follten immer in Ausbrücken befdjrieben werben,

welche keine UTeinung über ihre Urfadjen inooloieren. Diefe ge»

hören einer gefonberten Unterfudjung an unb roerben am beften
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cerftanben, roemt man bie ©atfad)en aufrichtig Ijingibt, unab=

hängig non etmas, bas 3unächft als unbekannt betrachtet toerben

mujj. Diefe Regel ift befonbers midjtig, roenn bie ©atfachen in

geroiffem ©rabe kompiliert finb." Rtan hat bas nicht immer be=

rückfidjtigt, toeber im 5alle ber „RTonbkrater", bie fdjon bamals

519. 18 lHars am 12. 3uni 1888 (3tntraImeriMan = 240 ) oon Sd)iaparetll.

als Dulkane angefehen mürben, als man kaum imftanbe mar,

mehr als ihre Runblid]keit roahrjunehmen, noch im Salle ber

„RTarskanäle", 3U benen 3tnar mirklid) gefeljene unb uielhunbert*

mal beftätigte roeiche £inien unb fdjattenljafte Streifen auf bem

Planeten RTars Deranlaffung gegeben hatten, bie aber erft unter

bem 3uge|tänbnis non einer Reihe anberroeitiger 3uftänbe unb

Dorausfetjungen als „Kanäle" in unferem Sinne angefehen roerben

können. 3mmerf)in gefiel fid) aud) Reifon in einer geroiffen
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Spielerei mit EDorten, toie bie Rusbrücke „Krater", „Krater*

erfjebung" unb „Kraterfjöfjle", ober „Kleine fjügel", „Rücken"

unb „Bobenanfdjtoellungen" 3eigen. EDill man binbenbe Be=

griffe oon tDertuollem, felenologifdjen 3nf)alte folange oerfd)ieben,

bis mir eine einleud)tenbe (Erklärung aller lunaren Sonnten

geben können, fo ift jeher geläufige Rusbruck aus ber (Erb=

befdjreibung aud) am ITTonbe paffenb unb ausreidjenb.
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III. £icf)t unb Sorten.

JfJ^ie fdjeinbare Rusbehnung ber „(Ebenen" auf ber bies=

fettigen HTonboberfläd)e ift auf ben erften Blick aus ben

Rbbilbungen 3U erkennen; [ie 3eicf)nen fid) burd) bunk=

leren (Eon unb einen geringeren Reichtum an 5ormen aus, mo=

für fie (Erfa^ finben in ben mannigfachen £id)tab[tufungen unb

Färbungen ihrer (Dberfläd)e. ITeifons Rngabe, baff fie mehr als

bie l)älfte ber biesfeiligen halbkugel einnähmen, ift nid)t miff=

3uaerftehen. EDir können natürlich bie (Teile, meld)e gegen ben

ITTonbranb hin gelegen finb, nur in immer mad)fenber perfpek=

tiaifd)er Derkür3ung fehen, meil fie einer Kugelfläd)e angehören.

Somit trifft es fid), baff bas Rreal ber grauen (Ebenen, auf einer

Karte ober Photographie gemeffen, 3toar 0,4 ber Sd)eiben =

flädje beträgt, in EOirklid)keit, nämlid) einem ITTonbglobus ent=

nommen, aber toeniger. Somit befteht aud) in biefem Punkte

keine Ähnlichkeit 3roifd)en (Erbe unb RTonb, inbem bie ®3eane

ber (Erbe ungefähr 0,7 ber (Befamtoberflädje ausmadjen; bie

®3eane erfüllen 3ubem übermiegenb bie Sübhalbkugel, roährenb

bas Sagenoerhältnis ber (Tiefen 3U ben l)öhen am RTonbe fo ift,

baff bie (Ebenen mehr nörblid) unb nahe bem Äquator liegen.

Unb roas bas (Befamtoerhältnis lunarer (Ebenen 3um ljod)lanbe

betrifft, fo roiffen mir über bie Derteilung oon bergigen unb

ebenen Strecken auf ber jenfeitigen Rtonbf)emifphäre gar nichts.

Unter Dormegnahme einer oorläufigen, menn aud) burd)

nichts begrünbeten Rnnat)me hat man bie kaum entbeckten betail=

armen 5läd)en „Htare", Uteeresflädjen genannt; ihr Harne

ift ihnen geblieben, meil eben bie (Erbkarte eine gar oerführerifd)e

Ähnlichkeit bot, um fo mehr, als burd) bie Sage ber Dinge auf
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bem ITTonbe im bilbumkehrenben (aftronomifd)en) 5ernrof)re bic

Derteilung Don £)öf)en unb Hieberungen äf)nlid)ermeife ge3eigt

mürbe. Hber aud) unfere beften optifefjen Hilfsmittel taffen keine

Spur oon IDaffer ober EDaffermirkungen erkennen. 3mar meinte

(Ehacornac 40
), an ftarken 3nftrumenten enthülle eine genauere

Prüfung in ber Struktur bes Htonbes oiet größere Hnalogien mit

ber (Erbe, als fonft angenommen merbe; 3ol)n f)crfd)el mollte

oiele Spuren ber ehemaligen IDafferbebeckung mie bie Sormation

biluoialer Rbtagerung entbeefit haben; unb Prof. Phillips 41
) be=

3eid)nete Diele Hnalogien 3mifcf)en ben outkanifdjen Bilbungen

ber (Erbe unb benen bes HTonbes unb fanb 3al)treid)e Hnbeu-

tungen ber IDirkung einer 3erftörenben Rtmofphäre". IDir mollen

gleich bemerken, bah alle brei (Benannten ni<f)ts meniger finb

als Hutoritäten, benn bie HTonbkunbe führt keine aud) nur nen=

nensmerten Hefultate auf fie 3urück; bah ft* foldje „Rnbeu=

tungen" entbeckten, i|t bie 5°Ige ihres Sudjens; Iper mie nir=

genbs ift bie RTöglid)keit gegeben, alles, mas man fud)t, aud)

„angebeutet" 3U finben ;
ba3U mar ber HTonb gerabe 3ur Seit

ber (Benannten nod) unbekannt unb rätfelljaft genug. Den (Ebenen

haften ungefähr alle bie HTerkmale an, bie grofje Senkungs=

gebiete auf ber (Erbe geograpf)ifd) aus3eid)nen — nid)t geologifd)

;

benn auf ber (Erbe hat bas IDaffer im Dereine mit ber Rtmo=

fpl)äre auf med)anifd)em unb d)emifd)em IDege bie harten 3üge

früherer Suftänbe gemilbert unb bie piaftik eingeebnet. 3m all=

gemeinen fieht man bie fel)r üielfältig gefärbten unb Don £id)t-

bänbern überlagerten, lunaren (Ebenen in günftiger Beleuchtung

gebeult, geäbert, gekörnt unb fogar geriffen; an 3al)lreid)en

Stellen bred)en unoermittelt unb ohne fanftere Böfd)ung gegen

ben 5uh ifolierte Sacken, piks unb Bergmaffen, ja, fogar kleinere

Plateaus burd) ben flachen Boben, unb lagern grofje unb kleine

Ringformen in nid)t unbeträchtlicher 3al)l barauf. Die 5täd)en

als ©an3es betrachtet fd)miegen fid) mohl ber Runbung bes

Htonbes an, aber es fdjeint auher gan3 flad) aufgetriebenen

Beulen oon faft unbeftimmbarer Böfdjung unb Bafislinie eben*

foldje Depreffionen oon einer 5tad)heit unb Derfd)mommenheit

ber „Ufer" 3U geben, bah ffe nur bemerkt merben, menn bie

5autf), IDas roir oom ITTonöe roiffen. 5
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Sonne gerade über ihnen aufgefjen roill. Solche ITTerkmale ge=

ringer Unebenheit finb aud) heu *€ n0£*) befonberer Unterfudjung

mert unb können nur oon einem in HTonbbetrachtungen erfahrenen

Rüge ftubiert werben, benn oon einem „Schattenmurf" ift fym

felbftoerftänblid) nicht bie Hebe. Derfaffer kennt auch einige 5älle,

wo flad)e Beulen Dergleid)stoeife wie eine bünne Scheibe auf bem

HTonbboben liegen; gewöhnlich ha^en ffe ein „Kraterd)en" in=

mitten.

fjodjintereffant ift es, bie Hänber großer „HTare" 3U uer=

folgen. Befonbers im Umfange bes HTare ferenitatis*), fef)r

klar aud) am Ufer bes HTare nectaris, für bas kunbige Huge

nicht minber am Sübweft* unb IDeftranbe bes großen HTare im*

brium — man erinnere fid) roegen ber abenteuerlichen Be3eid)
s

nungen an bas früher (Befagte —
, fieht man Brud)linien ber

(Ebenen in roeitem Bogen unb parallel 3U ben Ufern oerlaufen,

welche auf roieberholte Senkungen nad) innen unb fekunbäre E0ir=

kungen nad) ber Seite ber tjoefjufer hinroeifen. ©an3 biefelben

Spuren finben fid) für ben, ber bie HTonbtopographie lefen kann, in

ben abgefd)loffenen Senkungsgebieten HTare crifium unb HTare f)Us

morum; aber fie finb tro^bem keinesroegs etroa eine Befonber=

heit biefer (Ebenen, benn es gibt eine gan3e Rn3al)l größerer

Hinggebirge ober Kraterebenen, beren inneres, obwohl fehr klein

gegen jene, genau biefelben (Eigentümlichkeiten befiel.

3ur Beroeisführung, roie nahe oermanbt bas (Bröfrte unb

Kleinfte ber runblid) abgefd)loffenen Senkungen auf bem HTonbe

fein kann, ftellen mir einige Hamen nebeneinanber nebft ihren

Durd)meffern in Kilometern: HTare imbrium 1200
,
HTare fereni=

tatis faft 700, HTare crifium 500, HTare humorum 430, HTare

nectaris 300; Hingebene petaoius 145, pofibonius 111
,
(Eprillus

90, (Baffenbi 88
,
Hinggebirge (Earuntius 70, Doppelmaper 68

,

Krater Sambert 28, kleiner Hebenkrater f)efiobus A17, Krater*

*) ITTan ücrglcidjc in (Ermangelung einer Spejialkarte bes ITTonbes

bie Karte in einem ber größeren Fjanbatlanten ober im Cejikon. $ür

etroa 6 mark bekommt man übrigens eine jebr reichhaltige überfichts»

karte .,La Lune“ oon ^Iammarion*(BGu6ibcrt mit 509 Hamen (auch

fiöhenangaben).
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'5ig. 19. Ringebette (Baffenbl unb TRare Ijumorum mit fonjentrifdjen Rillen3Ögen unb Bcrgabem

(1 mm = 3700 m).

5 *
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djcn Ramsben m 6 km; alle 14 Objekte fyaben biefelben 3üge

unb Brucfjtinien am inneren Ranbe iljrer liefe, nur bafj biefe

fekunbären (Erfdjeinungen eines bis jefct nodj oon keinem Sad)*

kenner aufgeklärten Bilbungsoorganges in ben brei kleinften

5ormen bie ©eftalt oon konjentrifdjen 3nnenkratern angenommen

Ijaben. Sdjliefjlid) ift nur ein Scfjritt oon biefen Objekten 3U ben

Ringebenen unb Ringgebirgen mit fd)ön ausgebilbeter ©erraf*

jierung ber inneren RJallfeiten, für weld)en ©ppus ebenfalls

Dertreter uerfdjiebener ©röfte angeführt werben könnten — ein

weiterer 5inger3eig, baf} bie Selenologie es 3Ut»ege bringen muf},

Sig. 20- 26. Sdjattemmirf bei fjöijen : a flrd)imct>es Horb ; b flrdiimtkes Süö
;

c Pqtijcas ©ft

;

d Berg an ber fjqglnusrtlle
;
ee' pico B; I ffaudjg ©jt.

bie ©ntftefyung aller Ringformen, aud) ber größten, aus einem

Punkte 3U erklären.

R)o auf ber ©rbe ein Berg unoermittelt aus ber Slärfje

emporfteigt, ift es immer ein Dulkan ober toar ein foldjcr; Bei*

jpiele feien ber Defuo ober Kilima ttbfcfyaro ober Rrarat. Dabei

ftrebt er aber keineswegs oljne Dorgelänbe mit mäßiger Böfdyung

empor; nur eine Situation wie bie bes Stromboli, ber feine

Bafis in einer größeren RTeerestiefe f)at, ober wie bie ber Rus*

wurfskegel in bem Krater ber 3nfel Santorin läfjt uns einen

fdjarf ausgeprägten, ftumpfcn IDinkel 3wifdien ber RTeeresober*

flädje unb ben Rängen, alfo eine fyarte Kontur bes Durd)fd;nittes

erkennen. Run ftreben äfjnlicfje Kegel unb Bergmaffioe in großer

fln3al)l aus ber ©bene ber RTonbmare in bie Ijöfje unb entbehren

gan3 im Sinne bes Stromboli bes „Bergfufjes". Das ift keines*

wegs eine, wenn aud) etwa mef)rfacf) oertretene blofee Rrt
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bes Dorkommens, fonbern eine fo reine Regel, baß es eine auf*

fällige flbroeidjung roäre, fänbe fid) eine E)ötje einmal in anberer

Derfaffung. Bas ift auffällig unb fel>r bemerkensroert, benn

offenbar tjaben am RTonbe biejenigen Kräfte, roeld)e bei uns

bie fföljen niuellieren unb bie fjänge oerfladjen, nicht geroirkt:

EDaffer unb £uft, flbfd)roemmung unb Derroitterung. Bemnad)

können toir aud) beim flnblidte ber fojufagen in ber (Ebene „ein*

gefunkenen" Berge, bie nur nodj ihren (Bipfel 3U jeigen fdjeinen,

unb ber im gleichen 5<*He befinblicben Ringroälle unb „Krater"

nid)t annef)men, baß fie bis an ben £eib im Biluoium ftecken,

meil füglid) 3U fragen märe, mofjer bas RTaterial 3um (Ein*

betten ftamme. Aus biefem 3miefpalte ber (Erfdjeinungen unb

ber irbifdjen unb lunaren (Erfahrungen heraus fdjeint nur ein

EDeg 3U führen, beffen Rid)tung an3ubeuten mir roeiter unten

nod) ©elegenheit finben.

Bie enge Dermanbtfdjaft ber (Ebenen mit ben Ringgebilben

ift burd) ihre runblidje Begren3ung unb 3iemlid)e ober gütliche

flbgefd)loffenf)eit, fomie burd) bie d)arakteriftifd)en Parallel3üge

nahe ihren Ufern gekenn3eid)net
;
man kann fid) etroa fo aus*

brücken, baß bie bilbenben Kräfte je nad) ber Stärke unb Bauer,

mit ber fie einfeßten unb fortroirkten, große, mittlere, kleine unb

kleinfte Runbformen er3eugt haben, mobei natürlich &>e Befdjaffen*

heit unb EDiberftanbsfäf)igkeit ber RTonbrinbe ba hemmenb ober

bort begünftigenb mitroirkte. IDir können in biefem 3ufammen*

hange aud; gan3 gut bie oon U). unb fl. (Ehierfd)
19

) bargeftellten

IReteoreinflüffe gelten taffen, roenigftens infomeit, als RTeteore

ba unb bort burd) ihr flufprallen unb uielleid)t Burd)fd)lagen

ben Bilbungsoorgang eingeleitet f)a&en mögen, fo roie etroa

burd) bas flnbohren eines Baumes ber l)ar3fluß eingelcitet mirb.

Aber ebenfo kann ber Brang, bie Spannung bes Bruckes eines

RTaterials unter ber RTonbrinbe nad) außen roirken 3U laffen,

auf lunaren Dert)ältnijfen beruhen, unb 3mar gan3 mohl auf

foldjen, bie mit ben uulkanifd)en roeiter nidjts gemein ha^en >

als baß fie oon innen nad) außen roirken, fo 3iemlid) ber einigen

Richtung, in roeldjer Kräfte auf bem RTonbe fid) überhaupt roirk*

fam entfalten können.
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Sei bem, toie immer möglid), fo finb (Ebenen unb „Krater"

bilbungsoenoanbt. Rber erftere finb bod) roieberum groß genug,

um auf ihrem Rreal altes 3U oereinigen, toas ber Rtonb über*

t)aupt Sonberbares an fid) t]at. $0 finben mir oollkommen aus*

gebilbete unb rubimentäre Kraterformen alter (Brößen, bie reim

[ten (Exemplare ihrer (Battung neben bürftigen Ruinen, piateaus,

regeltofes t)öhend)aos, einfeitige Rbftü^e, toa^enförmige, beulen*

artige Ruftreibungen, lange Rbern mit flachem Profile, Ber*

jtungen. Unb roenn bie Sonne über einem £eif ber „(Ebene"

auf* ober untergeben toill, [0 fdjeini es oft, als befiße ber RTare*

hoben eine körnige Rauheit, bie if)m bann oermöge feiner 3at)t*

Iofen Sd)attenftreifd)en oon unfidjtbarer Kleinheit 3ugleid) ein

büfteres Rusfet)en oerleif)t. Rnbersmo ift ber glättere (Brunb

aud) bei fdjrägfter Beleuchtung bereits fo klar 3U überfeinen, baß

felbft gan3 feine 3üge ber piaftik, befonbers geringfte l)öf)en*

unterfdjiebe 3U bemerken finb. 3n fotdjen Sötten ift es oon be*

fonberem Dorteile, toenn ber Boben an fid) f)ell gefärbt ift.

2. ITTit ber (Ertoäf)nung ber 5 <ube kommen roir auf eine

neue (Eigentümlichkeit bes fonnenbefdjienenen RTonbantlißes. 3toar

ift bas Unterfdjeiben oon klaren S^ben in einem Selbe, too £id)t

in Siebt aufgelöft fdjeint, eine fd)u>ierige Sad)e unb toirb bei

geringer (Bemöf)nung bes Ruges an bie Slut oon (Blan3, toeld)e

burd) ein größeres (Eelefkop in bie Pupille geleitet toirb, toohl

tielfad) oermißt toerben. Rußer bem (Einbruck uon (Betb, IDeiß

unb (Brau mit feinen Rbftufungen bis Sd)toar3 pflegen ungeübte

Beobachter auch nid)ts 3U fehen. EDer aber 3. B. einige (Begenben

mit blaugrünlid)em ober fenftgrünem (Eone mit anberen oer*

gleichen gelernt f)<tt, oermag aud) in lauter £id)t unb (Blan3

nod) 3artc S^rbtöne neben fjelligkeitsftufen 3U erkennen. Das

freie Rüge fiel)t toohl kaum einen Unterfdjieb in ber £id)tftärke

ber beleuchteten Släd)e bes erften Diertels, Dollmonbes unb leßten

Diertels, toohl aber läßt fid) ein fold)er im Sernrofjre feftftellen.

Der Derlauf bes (Blaues geht kaum mit bem IDacbstume ber

£id)tgeftalten ober Phafen in gleichem Schritte unb nimmt ebenfo*

tocnig in gleichem ITTaße ab.
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Rad) einfacher Überlegung finb mir geneigt, bie größte (5lan3=

entroicketung ber Dollen pijafe 3U3uerteilen unb bie ber beiben

Diertel — abgefefyen oon einer ungleichen Derteilung ber fetten

(Bebirgsteilc unb grauen (Ebenen, bie fid) aber in Rechnung (teilen

ließe — gleich 3U fefeen. 3n btx EDirklid)keit mad)t fid) bie Sadje

etwas anbers. Die RTaterie ber äußeren RTonbfchale l)at fläm=

lieh e^c fyödjft fonberbare (Eigenschaft, welche fid) kur3 als ein

Rbbleidjen unter bem (Einfluffe ber Sonnenftraf)lung be3eid)nen

läßt. 5aft grau unb wenig glön3enb treten bie erhöhten ITTaffen

aus mer3ef)ntägiger Rad)t in einen ebenfo langen (Tag ein, uer=

manbeln ihr cremeartiges (Selb in faft reines EDeiß — an Dielen

Stellen roenigftens — unb laffen im (Tone wieber nad), wenn bie

Sonne über ihnen untergeht. Der (Einfluß ber birekten Strahlung

braucht aber bod) einige Seit, bis (id) ber E>eII(te mögliche (Eon

ausgebilbet hat, unb (o kommt es, baff bie Steigerung ber Bleichung

bes RTonbes mit (Eintritt bes Dollmonbes nidjt ihr (Enbe erreicht,

bie(er nid)t am haften geworben ift, fonbern einen ober 3wei

(Lage nad)her. Dann tritt 3mar eine (d)on merkli^e Derfd)mäle=

rung ber Scheibe im EDeften ein, aber ber fydler geworbene Re(t

berfelben gibt wol)l erft nachträglich bie größte £id)tmenge 3urück.

Das Rad)hinken ber (Blan^entmickelung muft es bann folgerichtig

mit fid) bringen, bafc bas leßte Diertel, bas uns lauter erft ge=

mefene RTarimalf)elIigkeiten 3uwirft, etwas h*Hcr erfd)einen mufj

als bas erfte Diertel mit lauter erft nod) werbenben RTajimal=

helligkeiten ber (Dberflädjenteile. Das Rad)büftern gefd)ieht näm=

lid) entfd)ieben roieber oer3ögert, wie man etroa am langen (Er=

haltenbleiben blenbenber Ränber ber Krater erkennt. IDenn

anbere kugelige RMtkörper aus ähnlichem ober gleid)em Stoffe

an ihren (Dberfläd)en beftehen unb fomit ähnliche Der3ögerungen

ber £eud)tkraft gegenüber bem Beleud)tetroerben erleben, fo ift es

nid)t möglich, bie Helligkeit kugeliger EDeltkörper mittels ein=

fad)er 5ormeln für beliebige Phafen 3U beftimmen, unb es bleibt

bann eben eine aus ber Jormel nid)t erklärbare Differen3 übrig.

Das hat bie Rftronomie an mehreren Körpern erlebt unb es

kommt baher, bafo jebes (Befetj [eine „Rnomalien" hat; bie Ratur

richtet fid) nid)t nad) reinen 5°nnetn..
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(Es würbe bereits angebeutet, bafe ni<fet alle 5arbtöne gleiche

Helligkeit erreichen; fefeen wir bod) gerabe im Dollmonbe ben

„RTann", bas „®eficfet", ben „Kufe" unb anberen pfeantaftifcfeen

3nl)alt ! ItTan kann etwa fagen, bie Reigung, bleidjer 3U werben,

befifeen bic einmal uorfeanbenen Höne ber Rtonbplaftik 3iemlidj

gleicfemäfeig, mit Ausnahme gewiffer fcfemä^licfeen unb weife»

licfeen Partien, bie einesteils nidjt befonbers heller, anbcrnteils

fefer wefentlicfe glan3t>oller bis fajt 3um reinen ©eife werben unb

fo ben oollen RTonb uiel kontraftreicfeer macfeen würben, wenn

bie tieffd)war3en Scfeatten ni<fet uerfcfewunben wären. Dolle Pfeafe

feeifet aber mit anberen ©orten: wir blicken faft genau in ber

Riefelung ber Sonnenftrafelen auf ben beleucfeteten RTonb, wes»

wegen in einer fo3ufagen fenkreefeten Beleuchtung ber „RTonb»

fefeeibe" keine Schatten entftefeen können. Damit ift aber auch

faft alle „Schattierung" oerfefewunben, unb was uorfeer raufe unb

3acfeig erfefeien, ift jefet platt unb ofene Relief. ©ären nid)t bie

„Halbtöne" unb glän3enben punkte unb Kammlinien übrig, fo

wäre felbft für ben Selenograpfeen bas 3urecfetfinben im Dollmonbe

eine Unmöglichkeit ; es ift ofenebies burd} bas Hin3u *reten Don

£icfetbänbern unb »flecken, bie mit bem Relief bes Rtonbes meiftens

gar niefets 3U tun feaben, in feofeem RTafee erfefewert unb bes

(Blaues wegen fefer anftrengenb. 3m Dollmonbe bas ®ebirgs»

betail ber Karte auffuefeen ift äfenlicfe fefewer wie etwa bas Sucfeen

einer „beinernen" Stricknabel unter einem lofe gefefeiefeteten Haufen

uon Strofefealmen. ®an3 ber gleicfee ©irrwarr oon £icfetlinien

unb taufenb 5le£kenPar3ellen ba3wifcfeen, wie im Dollmonbe, be=

finbet fiefe auefe im Reumonbe, b.
fe.

in jener RTonbgeftalt, bie wir

nid)t 3U fefeen pflegen, aufeer bei totalen Sonnenfinfterniffen auf

wenige Sekunben. ©enn aber auefe bie Reumonbpfeafe fo gut wie

wyugänglicfe ift für bie Durcfemufterung mit bem Helefkope, fo

erlauben bo<fe bie fdfemalen Sicheln oor unb naefe Reumonb einen

intereffanten Überblick über ben 3uftanb bes „bunkeln" Heiles 12
).

Bei biefen ®elegenfeeiten über3eugt man fiefe unter flnwenbung

gan3 fefewaefeer Dergröfeerung leidjt, bafe bie Racfetfeite bes RTonbes

im allgemeinen biefelben 3üge aufweift wie bie uolle Pfeafe.

Bei fluswafel günftiger RTonbftänbe, 3. B. im 5rüfejafere für ben
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3unef)menöen unb im fjerbfte für ben abnefjmenben ITTonb, menn

alfo biefer je 311 biefen Seiten als fd)male Sicfjel ben höd)ftmög=

lid)en Stanb außerhalb bes Dämmerungsftreifens unb ber Dunft=

fd)id)te am ^ori3onte erreicht, können felbft feinere 3üge nod) bem

Rüge 3ugänglicf) merben; freilief) ift ber gan3e Schimmer un=

gemein 3art, benn es ift nur bas 00m (Erbballe 3urückgemorfene

£id]t, roeldjes bie Xtacf)tfeite unferes Trabanten bis 3ur Sicf)tbar=

keit für bas freie Rüge ein roenfig erfüllt. Dabei toill man bie

10af)rnel)mung gemalt haben, baß ber 3uneljmenbe ITTonb etroas

roeniger f)ell roirb als ber abnel)menbe; bas märe bann barauf

3urück3Ufüf}ren, baß in erfterem 5alle bie meftlidje (Erbf)älfte

mit Rmerika unb oiel ®3eanfläd)e, im lederen bie öftlicf)e mit

R(ien unb Rfrika unb meniger ®3eanfläd)e bas Sonnenlicht auf

ben ITtonb mirft. Diefer empfängt alfo einen (Erbfd)ein, mie mir

einen ITTonbfcf)ein kennen.

3 . Unter ben im Dollmonbe 3uerft ins Rüge fallenben RTcrk=

malen nehmen bie fogenannten £id)tftreifen bie fjauptftelle

ein. Die Selenologie hat tyer immer oor einem Problem ge=

ftanben unb fal) ihre fdjönften Kombinationen an bem eigenartigen

Phänomen ber fächerförmig oon gemiffen, burd) f)°h*n ®lan3

ausge3eid)neten Ringgebirgen ausftraljlenben Striche 3erfd)ellen.

(Es ift fd}abe, baß bie (Erklärer, meldje neben ben topographifd)en

(Eigentümlichkeiten aud) bie rätfelfjaften Streifenfpfteme erkannt

haben mollten, fid) ebenfo oon bem gan3 äußerlichen RTerkmal

ber rabialen Stellung biefer Streifen haben hPPn°ti(ier*n laffen,

als oon ber Runbge[talt ber meiften (Erhebungen, bie bann abfolut

„Krater" (ein follten. Die (Befamtheit beffen, mas man einen

£id)tftreifen nennt, ift gar kein einheitliches (Bebilbe für ben tele*

fkopifd)en Rnblick, fonbern eine 5<>lg e DCm gehäuft auftretenben

5lecken unb £id)tlinien, beren Rnorbnung in einer £ängenrid)tung

unb beren 3ufammentreffen am Orte eines Ringgebirges ein

„Strahlenfpftem" oor bem Blick entjtefjen läßt. (Enthalten mir

uns einmal aller Spekulation barüber, mie biefe pinfelftrid)e

auf ber rauhen ITTonbkugel entftanben fein merben, fo mirb

unfere Rufgabe 3uerft barin beftehen, einmal bie Befdjaffenheit,

Digitized by Google



3u[ammengef)örigkeit unb Rusbefjnung 6cr ein3clncn (Eeile bes

Stral)Ienkran3es 3U unterfudjen. Dicllcicfjt geben aud} I)ier bie

maffenf}aften Details, 3U benen man fid) ergeben muß, einen

klareren EDink als ber lEotaleinbruck bes gan3en Sqftems.

Hus ben Bilbern ber meit oorgefdjrittenen Pßafen unb aus

Beobachtungen erkennen mir, baß bie ein3elnen Streifen mit einer

gemiffen Breite meite (Bebietsteile über3iet)en. Kaum ift bie Sonne

über fo gekem^eidjneten (Begenben aufgegangen, fo tritt fd)on

bie Spur bes helleren Streifens innerhalb ber erhellten 5läd)e

heroor: bas (Bebilbe ift alfo beftänbig oorljanben unb ift 3U ben

oben angegebenen 3eiten aud} gemöhnlid) fdjon im (Erbenlid)te

bes tteumonbes beutlid) erkennbar. ITTit fteigenber Sonnenhöhe

ober aud) mit 3unat}me ber Strahlungsroirkung ber Sonne löft

fid} ein £id)tftreif immer beutlid}er aus ben 3ahlreid}en (Eönen

bes BTonbbobens heraus unb erglüht fdjließlid) in faft reinem

EDeiß, toenig oerblaffenb fidjtbar bis 3um Derfinken in bie BTonb»

nad}t. Hud} hart an ber Beleud}tungsgren3e, roo felbft bie fladjfte

Beule ohne meßbare Böfdjung roenigftens burd) l}albtöne heraus-

mobelliert roirb, 3eigt ber ITTonbboben, meldjer bas Strahlen»

3eidjen trägt, keinerlei plaftifdje (Erhöhung. Das foll natürlich nid}t

heißen, baß ftellenmeife bie E^öhen nid)t gerabe fo toeiß fein

könnten roie bas befprod)ene Phänomen; aber bie Streifenmaterie

erftreckt fid} über alle (Belänbeformen, ob Berg, Cal ober (Ebene,

unbeirrt fort unb trägt an fid} offenfid}tlid} 3ur (Erhöhung bes

Terrains nidjts bei. (Es ift gerabe fo, als ob jemanb auf einem

blaß cremefarbigen Reliefglobus rabiale, flüchtig über bieJjöljcn

ftreifenbe pinfelftrid}e gemacht hätte, fo baß etroa alle heroor»

jtehenben Rücken unb lEeile ber (Ebene, roeldje 3tüifd)en ihnen in

geringe Berührung mit bem pinfel gekommen mären, Spuren

ber meißen 5arbe behalten hätten. Die Bänber finb alfo eine

Reihe oon formlofen Socken unb (Bruppen oon foldjen; einen

regelrechten „pinfelftrid}" fieht man nicht. Das ift ber „Bau"

ber £id}tftreifen, bie fid} ni d}t einmal „rabial" oon einem Punkte

aus erftrecken, aud} ba nid)t, mo fie am regelmäßigften erfd)einen;

fic können gan3 ungeorbnet kreu3 unb quer unb gekrümmt, ge»

fd}längelt, unterbrochen unb an Breite medjfelnb auftreten. R)ir
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erblicken 3t»ei in bie Augen fallenbe Dertreter ber beiben t>or=

kommenben Straljlenarten : Der eine liegt um ©t)d)o 43
)
naf)e bem

Sübranbe bes Rtonbes, ber anbere um Kopernikus im norböjt*

liehen ©uabranten. 3 ljre Streifen finb nad) Bau, Bilbung im

ein3elnen unb Aushebung fo üerfd)ieben als möglich- ©t)d)o

xoirft fo3ufagen toie ein (Ejplofions3entrum feine Strahlenfpitjen

in Dollem Umbreife nad; aujjen ;
Kopernibus ift mit einem mähren

Rejjroerke oon £inien — gerabe, gebogen unb gefdjtängelt — um*

geben. 3n jebem Salle ift il?re (Einheitlichkeit fo3ufagen in ihrem

gemeinfamen UTittelpunbte oerbürgt. EDas nun ben lEppus ber

{Ei)d)oftraf)Ien anlangt, melier in gan3 Dermanbter EDeife um
bas bleine Ringgebirge Kepler herum liegt, fo ift eine gan3 mefent*

lidje (Eigenfdjaft besfelben bie, bajj bie €in3elftreifen breit aus

bem öentrum treten unb gan3 entgegen ber (Erfahrung bei ej*

plofioen 3erftreuungen einer IRaterie gegen itjr (Enbe 3U fpifc unb

bünn oerlaufen; anbere roieber bilben an Breite gleidjbleibenbe

£inien. 3f)re gegenfeitige Berührung im Ausgangspunbte, ber

Bafis ber Streifen, ift roieberum nidjt fo 311 oerfteben, als ob ftrenge

bas geometrifdje 3entrum bes betreffenben Ringgebirges (?Ei)d)o,

Kepler, Ariftardjus, Proclus, Anajagoras, ber kleine Krater A
im Rorboften bes Surnerius unb ber nod) kleinere öftlid) auften

bei Steoinus ober ein Krater öftlid) non (Eaoalerius am äufcerften

©ftranbe bes ERonbes u. a. m.), ber Ausgangspunkt aller Rabien

fei. ©erabe bei lEpdjo, bem größten unb am kräftigften ausge*

bilbeten Stral)ten3entrum, bilben bie brei glän3enbften Ausläufer

gegen Rorboften, Sieben unb Sübfiiboften etroa Tangenten 3U

feinem öftlidjen unb füböftlidjen IDallranbe unb aud) mehrere

£inienbünbel, bie gegen EDeften ftreben, entfpringen aus ber Rid)=

tung bes Sübtoalles l)er. Der 3 at)l nad) liefre fid) n>ot)l gut ein

Ijalbes Ejunbert £inien finben, abgefefjen oon feinen, befenartigen

Der3roeigungen, bie auseinanbe^utjalten aud) für geübte unb

gegen bas grelle £id)t bes Dollmonbes etroas abgehärtete Augen

keine leidjte Aufgabe ift. Aud) beim ©ppus ber Kopernikus*

ftraljlen entfpringen £inien teils inmitten bes Ringgebirges, teils

auf bem EDallkamme. IDas nun bie £ängenerftreckung betrifft,

toeldje 3. B. bie ti)d)onifcf)en Streifen erreichen unb oon roeldjer
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5ig. 28. Strahlen» unb Streifen|i)|teme um ffqdio unb Kopcrnitus

(Oben (E q (f) o red)ts inmitten Kopernitus; bas tmntlc „Rüge" rocit unten i|t piato.)
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bie (Bröße bes Areals abfjängt, bas lEt)d)o gemiffermaßen „be=

herrfdjt", fo fjat man bie Riefengröße bes Phänomens an fid)

auf (Brunb einer tEäufdjung ins Übermäßige ausgebefjnt, inbem

man kritiklos bis in bie neue Seit hinein ben Streifen, roeld)cr

ben Krater Beffel im Rtare ferenitatis bureftfiefjt, aud) nod) auf

Rechnung €i)d)os bringen rnollte 44). Damit hätte ber längfte

Streifen einen oollen falben Umfang bes ITTonbes überjogen,

menn nid)t mehr; benn ein (Enbe ift nid)t ab3ufef)en, inbem er am
Rtonbranbe nod) eine anfet)nlid)e Stärke befißt unb jenfeits nid)t

roeiter oerfolgt roerben kann. Diefer Sroeig ber Korona mürbe

mit feinen 5000 km Sänge bann etma nod) einmal fo meit reichen

als bie längften übrigen 3roeige, unb bas ift bod) nid)t an3U=

nehmen. Außerbem mad)t ber BeffeUStreif einen beutlid)en IDinkel

mit bem Rabianten oom Ct)d)o l)er unb meift, menn er überhaupt

einen 3ufammenf)ang mit anberen Rabianten l)aben muß, el)er

nad) Rorben, mo ißm non jenfeits ein foldjer entgegenkommt.

Über bie Ratur biefer rätfelfjaften Anhänge ber genannten

(unb mehrerer anberen) Ringgebirge ift mancherlei gemutmaßt

morben. Sie finb bie fd)merften Rätfel ber Selenologie geblieben,

unb 3toar offenbar aus bem früher beleuchteten (Brunbe, meil

man an ber Saplacefcfjen Anfid)t oon ber Bilbung ber R)eltkörper

unb 3ubem an ber öulkantheorie klebte. RTäbler f)<ü oon ber

Rteinung, bie J)erfd)el unb anbere geäußert f)afon follen, baß

man nämlid) fo etmas mie Saoaftröme in ben Streifen oermuten

könne, nur flüchtig R0H3 genommen; aud) eine unüberlegte An=

nähme oon beftänbigem mirklidjen Strahlenmerfen oerbiente nur

bie kur3c Abfertigung, baß bod) bie Streifen fdjon auftaudjen,

menn bas Sentrum ber Rabianten nod) lange in ber Rad)t ber

unbeleuchteten RTonbfeite liegt. Dagegen meinte RTäbler: „es

bleibt nid)ts anberes übrig, als an3unef)men, baß burd) irgenb

meldjen Raturpro3eß bie innere Struktur bes RTonbbobens an

ben Stellen, mo biefe Streifen 3iel)en, eine Deränberung erfahren

habe, meldje bie Sämigkeit, bas £id)t 3urück3umerfen, beträchtlich

erhöhte. R)eld)er Pro3eß bies gemefen, barüber können mir mol)l

nur höd)ftens RTutmaßungen äußern; baß er aber mit ber Bilbung

berjenigen Ringgebirge, melcbe beutlid)e 3entralpunkte biefer
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Streifen barbieten, im genaueren 3ufammenhange geftanben

habe, 3umal alte biefe Ringgebirge im Dollmonbe für it)re Um»

gegenb a usf tfjtie feli <fj fidjtbar bleiben, barüber bann rool]I kein

3roeifel obroalten." Bei altem Refpekt oor ber Autorität bes

flltmeifters ber Selenograptjie Ijaben aber bod) feine Rad)folger

auf bie Unhaltbarkeit ber Anfid)t Ijingeroiefen, als hätten etroa

unter bem Rtonbboben l)inftreid)enbe glütjenbe ®afe ein teilroeifes

Derglafen ber Schichten 3uroege gebraut; roarum finb bie ®afe

nid)t aus ben oortjanbenen 3al}lreid)en (Öffnungen entminen, toer

l)at biefe Dentile er3eugt, roenn es ®afe mit fidjtlid) ejrplofroem

Charakter nicht gekonnt I)abcn, unb roarum hat bie Sdjmehjung

ber Rtaterie fteckenroeife (oornehmlich bei (Erhabenheiten !) unb

nid)t im gan3en Derlaufe ftattgefunben ?

IDenn bie RTeteorhppothefe f}erange3ogen roirb, um aus ber

ItTaterie bes etroa aufgeftür3ten unb in Atome aufgelöften 5remb=
körpers $ärbung unb Sänge ber mit (Ejplofionsgefchroinbigkeit

hinausgebrängten Spritjgarben 3U erklären, fo befiehl einmal bie

Schmierigkeit ber Sänge — roir hören „Kenner" oon 5000 km
reben — unb bann bie bes umgekehrten Catbeftanbes, benn bie

Streifen laufen ni<f)t oerfchroommen breit, fonbern roie im all=

mählichen Crlöfdjen ber er3eugenben Kraft, bünn unb fpitj aus.

Darum hat aud) Rasmqths Derfud}, bie rabialen Sprünge einer

®laskugel, bie burcf) ben Druck einer bie Kugel erfüllenben unb er=

roärmten 5lüffigkeit entftanben roaren, als Analogien ber tpd)0=

nifdjen Streifen roenigftens ber 5orm nach bar3uftellen, fo oiel

Befted)enbes an fid), bah nian 'n populären Schriften heu *e nod)

gerne 3U bem Dergteid)e unb ben roirklid; einnehmenben Ab=

bilbungen bes (Englänbers greift. Aber roeldje Spröbigkeit unb

Kohäfion mühte in biefem 5alle einer 3ubem fehr gleidjmä^ig biefe

un3unet)menben RTonbfchale inneroohnen ! unb roarum hätten bie

Sprünge fo unb fo oft ausfe^en unb roieber erfdjeinen Jollen?

®erabe bie ^öhen tragen geroöhnlich Spuren ber helleren 5är*

bung; bie „Sprünge" hätten alfo E>inberniffe fid)tbar befiegt unb

blieben oft unfidjtbar, roo fie leichter 3U oermuten roären
; fd)lieh=

lid) hätte ein RTeteor, bas nur imftanbe roar, einen Ringroall oon

ber ®röf}e bes Cpdjo auf3ubaucn, roohl niemals bie Kraft be=
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feffen, einen fo bebeutenben Ce il ber Sdjale unferes Crabanten 3U

bemolieren; Cqd)o mirb oon oielen Ringgebirgen an (Bröffe unb

maffioer Struktur übertroffen. Jerner fitjt Ct)d)o fo3ufagen oben-

auf unb muff fomit, roie ja fdjon bie oerbliebenen Strahlen 3eigen,

eine relatio junge, letfte Sorm ber lunaren (Tätigkeit oorftellen;

roenn 3U biefem Seitalter, bas bie £aplace=Rnl)änger als ein fpätes

betrauten, ber „bick überkruftete" RTonb aud) einem Projektile

aus bem IDeltraume ausgefetft gemefen roäre, fo f)ätte feine er=

ftarkte Rinbe mit TDaf)rfd)einlid)keit keine Sertrümmerung erlebt.

TDir erkennen aus ben RTifjerfolgen ber Selenologen, baff

es auf ben eingefdjlagenen IDegen unmöglid) ift, bie fjt)potf)efen=

fd)lüffe mit ben Ijieroglqpfjen auf bem RTonbe felbft in (Einklang

3U bringen. Die Strafjlenkoronen legen fid) breit unb aufbring=

lid) in ben Rnblick bes Dollmonbes unb fpotten bis jetft bod) einer

ftid)E}altigen Rufklärung. (Es f)ält oielleid)t nur baran, baff man
einmal ben Boben ber Riten unb bie lanbläufige Ruffaffung oon

ber Bilbung ber IDeltkugeln oerlaffen unb an Stelle ber akuten

Kräfte unb Dorgänge foldje fetjen muff, bie fid) 3ur (Beftaltung

bes RTonbantlitfes Seit liefen unb in ftetigem IDirken 3Utoege

brachten, toas (Ejrplofionen unb Sufammenftöfre nid)t fertig bringen

könnten. Sold)e IDege ftel)en aud) offen ;
nur ift es nid)t Rufgabe

oorliegenber fpe3iellen Darftellung, bie l)ierl)er gehörigen RTög=

lid)keiten kritifd) 3U unterfudjen. Da jebe (Theorie oon ber

Bilbung ber TDeltkörper am RTonbe il)re Prüfung be-

fielen muff, fo roirb bie Sukunft entfdjeiben, meld)e

£ef)re mit ben einfad)ften RTitteln am meiften erklärt.

4 . (Elje mir 3ur Befpredjung ber (Bebirgsformen im ein3elnen

übergeben, fei nod) bem Umriffe bes RTonbes ein TDort ge=

mibmet. 3nnerf)alb ber Sdjeibe bieten uns bie f)öl)en ben fonber*

baren Rnblick bar, mie er etma bem £uftfd)iffer oergönnt ift,

menn er fchmad) hügeliges Cerrain aus großer l)öf)e am
RTorgen ober Rbenb überblickt; er fiel)t 3toar ben Crl)ebungen

auf ben Kopf, aber bie fdjräge Beleud)tung ber tieffteljenben Sonne

mobelliert bennod) bie Cerrainoerfd)iebenl)eiten klar heraus.

Rnbers ift bie Sadje um bie RTittags3eit, mo Sd)atten unb fomit
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piaftik oerfdjtoinben. (Benau fo gefjt es bem Klonbbeobadjter.

Rber biejenigen Berge, Kücken ober Spißen, toeldje fefjr natje

bem äußeren KTonbranbe liegen, können jebe^eit in ifjrer toafjren

(Beftalt, fjöße unb Rbbadjung gefeiten toerben, ba uns ber Blick

burdj bas Sernrofjr in bie £age bes EDanberers oerfeßt, ber auf

biefe Kanbberge 3ugefyt. Rn einjelnen Stellen bes Scheiben*

umfangs, toeldje übrigens einer oorangegangenen Darlegung 3U=

folge roegen ber „£ibration" ber RTonbkugel roed>feln, erkennt

man fefjr markante Bergprofile, toeldje bem TErabanten ein rauhes

Rusfeßen geben. Unter biefer Ungenauigkeit ber Begren3ung

leiben naturgemäß bie KTeffungen bes HTonbburdjmeffers ; biefer

muß oerfcßieben groß gefunben toerben, je nadjbem 3ur Seit ber

Uleffung ßößere (Bebirgslänber ober (Ebenen beiberfeits ober oer=

teilt auf bie (Enben bes gemeffenen Durdjmeffers oorßanben finb.

(Benau genommen muß alfo jebe KTeffung bes KTonbes einen

anberen, 3toifd)en getoiffen (Bren3en fdjtoankenben EDert geben;

im ITtittet barf man [eine (Bröße auf 3476—3480 km angeben.

Übrigens kann es 3utreffen, baß man aud) anbere Rbtoeidjungen

oon ber Kreislinie finbet ;
[o gibt es eine 3iemlid) breite Stelle in

ber (Begenb bes EDeftranbes (Hquator), too ber Ktonb auffällig

abgeplattet erfdjeint, toeil nämlidj bas neuerbings oon Prof.

Sran3
45

) benannte „KTare Smqtßii" fid) in einer Breite oon über

380 km bort ausbeßnt; 3ufällig liegt in ber felenograpßifdjen

Breite bes Klare crijium am Kanbe ein „Klare marginis" (Prof.

5ran3) oon toenig geringeren Dimenfionen, [o baß bas fpärlicße

Ijodjlanb 3mifd)en beiben Kanbmaren roie eine ftumpfe (Ecke ßer=

oorfpringt. Soldje Rbroeidjungen oon ber Kugelgeftalt bringen

bei einer getoiffen Klaffe oon IKonbmeffungen unb Stofternis*

beobadjtungen 5^^eUäge ßeroor, toeldje burd) (Ermittelung ber

jetoeiligert £ibration unb ißres (Einfluffes auf bie Krümmung bes

Klonbumfangs ausgefdjaltet toerben müffen. 3n neuefter Seit erft

finb bie nötigen Korrektionen für bie Hbtoeidjungen bes Ranbes

oon einem Kreife für größere Strecken oon fjapn feftgeftellt unb

oeröffentlidjt toorben.

5. Kaße bem KTonbranbe feßen toir bie Profile ber l)ößen

5autl), IDas toir oom TTtonöc roijfen. 6
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unmittelbar; gegen 6ie Ittitte ber Scheibe 3U bann man fie f}ödj=

ftens angebeutet finben, roenn bei Sonnenaufgang 3uerft bie

©ipfel erleuchtet roerben unb bann fotgemeife langfam bie fjänge

aus ber Rad)t treten ober umgekehrt bei Sonnenuntergang biefe

nad) unb nacf) oerfd)roinben. ©ft fielet man aus ber 3erriffenen

£ichtgren3c gan3e ©ipfelketten als oorläufige An3eiger eines

3äcbigen Ringmalles roie Perlen aufblitjen unb allmählich 3af)I=

reicher roerben, bis bie lofe gereihte Sdjnur bicf}ter befetjt toirb

unb fich enblicf; 3U einem oollen Ringe fd)liejjt. Das rounber»

fchöne Schaufpiel eines Sonnenaufganges über ben Ringgebirgen

roirb nod} erhöht burd) ben fdjroffen ©egenfat} 3toifd)en ben in

jcf)n)ar3c Rad)t getauften liefen unb bem glän3enben perlen»

bran3 ber oberften Kammoorfprünge, bie einftroeilen ahnen Iaffen,

meid) ein ©ebilbe im fjeroortreten begriffen ift. 3n geheimnis»

polier Stetigkeit fdjreitet bie Aufhellung bie Abhänge herab unb

faßt mehr unb mehr einen fcheinbar unergrünblichen Sd)lunb ein,

fd)toar3 mie ein Schacht; ba glimmt plötjlid) inmitten ein Punkt

auf; roie in 3artem Dämmerlichte l)<rt bie (Erfdjeinung begonnen,

fchrittroeife erkennt bas Auge ihre Steigerung, unb in toenigen

Rtinuten bringt ber £id)tftraf)l Kunbe, bajj bie Sonne je^t aud)

ben (Bipfel ber 3entrafen t)öf)e getroffen hot; biefe felbft taudjt

beftänbig beutlidjer unb mit einer breiter anroaebfenben Bafis

aus ber umgebenben Radjt roie eine 3nfel aus bem Rteere 3ur

Seit ber (Ebbe. Diele Stunben fpäter erft bringt £id)t auch in bie

fdjeinbar bobenlofe liefe unb bann liegt bas Ringgebilbe in feiner

rollen prad)t por bem berounbernben Blicke, ber in unbefdjreib»

lid) klarer ÜberficBt ben Bau bes eigenartigen RTonbgebirges oor

fid) enlfchleiert fieht. Die erftbeftrahlten Kammlinien bleichen

langfam ab, bie fpäter erhellten folgen mit mehr gelblichen ©önen,

untermifd)t mit bem reinen Scbroar3 ber bie piaftik mobellierenben

Schatten. Dod) biefe roerben nad) ineiteren Stunben fdjmäler, unb

toas fie in fdjarfen, eckigen Konturen ge3eid)net hatten ,
roie

roenn eine geübte Ijanb mit markigen Strichen fd)toar3e Kreibe

hanbhabte, bas roirb unter ben übrig bleibenben fjalbtönen

meid) mie eine mit IDifcber unb Kohle hergeftellte 3eid)nung;

ja, bas Relief oerliert fich im roachfenben Sonnenftanbe ber»
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artig, bafj nur eine pia^eidjnung in roeijjen Cinien übrig

bleibt.

EDenige ©age bauert fo bie Unbefinierbarkeit ber anfangs

jo fjart unterfdjiebenen ©egenfähe oon tjod) unb tief. Dann be=

ginnt bas Spiel bes £icf)te$ oon neuem in umgekehrter ^olge unb

Iäjjt innerhalb ber roadjfenben Schatten Stufe um Stufe ber (Er*

hebungen in Dunkelheit oerfinken, bis aud) bie lebten ©ipfel

erlofdjen finb unb eine 14 tägige ITadjt ihre fjerrfdjaft antritt,

nur gemilbert oon bem allerbings 3icmlid} kräftigen ,,©rbfd)ein",

ben je%t halb „Dollerbe" auf ben oerbunkelten Heumonb toirft,

urie ber milbe Schein bes Dollmonbes bie nad)trul)enbe (Erbe be*

leuchtet. Die oiel größere (Erbe aber, bie einen gut breieinhalbmal

längeren Durchmeffer befifct, fteht bann als mächtige Scheibe

con 1 3 fadjer 5läcf)enausbehnung am ITachthimmel bes ITtonbes,

erleuchtet ihn annähernb um ebenfooiel ftärker als ber ITTonb*

fchein bie (Erbe unb ermöglicht es fo ben irbifdjen ©elefkopen,

aud) innerhalb bes „(Erblidjtes" auf ihm feinere 3üge 3U er*

kennen unb bamit bie ©eroiftheit 3U erlangen, bajj im roefent*

lidjen bie Derteilung oon leudjtenben unb matteren Stellen in

ber langen flTonbnad)t biefelbe ift toie in ben ITTonbtagen. ©roh*

bem ift bie Dermutung gan3 geringer Änberungen ber ©öne nicht

grunblos; es tnirb eine bankbare Aufgabe ber 3ukunft fein, bie

(Erfcheinungen bes „afdtgrauen £id)tes" roenigftens 3 t»ei bis oier

©age oor unb nad) ITeumonb 3U ftubieren unb 3tr>ar in füb*

lieberen £änbern mit befferem Klima.

6 *
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Die Kinggebirge.

Is man fid) nod) keine genaue Red)enfd)aft gab, u>ie aroft

unb fteil bie runben (Bebilbe mären, ba fafete man alle

con ben größten bis 3U ben kleinen — unb fefjr klein

maren bie bamals erkannten überhaupt nid)t — unter bem oiel=

fagenben Citel „Krater" 3ufammen. tlun ift biefer Begriff heute

mol)l 3um formellen Rusbrucke l}erabgefunken, mufe aber als

fo!d)er bod) nod) begrünbet merben, bamit fein 3nl)alt richtig oer=

ftanben mirb. Der Rugenfd)ein, mie er felbft ben kleinen ITTonb=

bilbern entnommen merben kann, lef)rt, baft für naioe Beobad)ter

ber lEitel gan3 mol)l genügt, unb bie Bequemlichkeit, mit einem

EDorte menigftens eine beftimmte Dorftellung 3U oerbinben, red)t=

fertigt feinen fortgefe^ten (Bebraud). (Es ift bemgegenüber in=

tereffant, auf eine grunblegenbe Derfd)iebenf)eit im Bau ber ir=

bifdjen unb lunaren „Krater" l)in3umeifen, abgefefjen oon ber

enormen (Bröfoe ber letzteren.

EDas als Solge bes plutonifdjen äuftanbes ber tieferen

$d)id)ten ber (Erbe unter oulkanifdjen (Erfdjeinungen aufgebaut

mürbe, hat eine mof)lausgeprägte Kegelgeftalt, meil feine Klaffe,

bie an fid) in ber Kegel recht bebeutenb ift, mäf)renb längeren

Jriften allmählich aufgefd)üttet mürbe aus einer oerhältnismäftig

kleinen Öffnung ber (Erbrinbe. Die bomförmige Kunbung eines

KTaulmurfshaufens kommt kaum irgenbmo auf bem KTonbe oor,

mohl aber etmas bem ähnliches, ums u>ir fchon früher kleine

Beulen mit aufgefetjtem Kraterd)cn nannten. Etnfere Karte ber

(Eaucbngegenb enthält mehrere foldje Beulen. Die tt)pifd)e Sorm

beffen, mas ber (Beologe (Erl)ebungs= unb (Eruptionskrater nennt,

ift ber Kegel; auf feinem (Bipfel befinbet fid) bie Spur ber Öffnung
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nad) unten, meldje aber 3umteil 3ugefd)üttet unb gan3 unfidjt*

bar, 3umteil oon einem neuen Kegel kleinerer Dimenfionen befet^t

ift, 6er [einerfeits 6ie (Öffnung nod) aufmeift unb bei „tätigen“

Dulkanen Raud)gafe unb Rfd)e ausftö&t; Saoaftröme bred)en ja

in ber Regel burd) bie Seiten ber Dulkane. (Ein foldjer (Eruptions*

herb, auf ben RTonb oerfetjt, märe mit unferen (Telefkopen kaum
rt>al)r3une^men. (Ein lunarer Krater ift ein oon (Brunb unb Ur*

anfang aus gan3 anberes (Bebilbe. Dor allem ift ber be3Üglid)e

Konftruktionsplan infofern genau umgekehrt, als fein „Krater"

nid)t auf bem (Bipfel eines Kegels liegt (ogl. unfere Profilkarte),

fonbern nur einen TDall barftellt, überhaupt nur einen Ring oon

E)öl)en, in beffen Umfang fid) eine mef)r ober minber ebene, ge*

legentlid) mit Bergen, Ejügeln, Beulen, Senken, kleinen Kratern,

Rücken unb Brüchen ausgeftattete Slädje fo tief einfenkt, baft

fie gan3 mefentlid) unter bem Riueau ber übrigen RTonb*

teile 3U liegen kommt: RTonbkrater finb einfad) Rusl)öl)lungen,

Depreffionen, aber nie (Erhebungen. Um in einen irbifdjen Krater

3u fteigen, mufe man bebeutenbe ljöf)en uon (Taufenben bes Bieters

überroinben unb hat bann nur in geringe (Tiefe 3U klettern; um
in bie {Tiefe eines lunaren Kraters 3U gelangen, mü&te man in

äu&erft geringer Steigung 3uerft ein breites Ijügeloorlanb burd)*

queren unb fäl)e oon einer halb erreichten Kammlinie aus eine

kräftig ausgebilbete (Terraffenlanbfd)aft oor fid), bie mit 3iemlid)er

Steilheit fehr tief hiaabfüljrt, geroöhnlid) tiefer, als etroa bie

Hochebene oon RTejiko über bem Küftenlanb liegt. Um einen

braftifdjen Dergleid) 3U machen, roollen mir uns bie Sache fo oor*

(teilen: ein flacher (Teller fd)mimmt auf LDaffer, toeld)es bie all*

gemeine äußere (Ebene barftellt; bas oertiefte Snnere ift bann

bem Snneren eines Rtonbkraters ähnlich eingefenkt. Segen mir

aber benfelben (Teller, ber ja aud) am Boben einen kleinen Ranb*

mulft 3U haken pflegt, umgekehrt auf ben (Tifd), fo erhellt baraus

ungefähr bie (Eintiefung einer ©egenb, mie fie 3. B. am TDanfee

ober (Böktfdjafee (Rraratgebiet) 3U finben ift; f)ier alfo auf ber

F?öhe eine geringere (Eintiefung, am Rtonbe nad) geringer (Er*

hebung eine bebeutenbe Depreffion (ogl. bie profiltafel).

ITTan kann ohne öerftofc gegen ben (Tatbeftanb biefe (H)a*
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rakterifierung oerallgemeinern unb fief)t baraus ben fdjroffen

©egenfatj 3toifd]en irbifdjen unb lunaren Kratern, fo baff es ge»

toif} nidjt {dimer mirb, ben Dulkanismus als Urfad)e 3ur ©nt»

ftefyung ber lederen Sormen falten 3U laffen. IDir kennen

roof)t bie flnfdjauung Reifons, es fehlten „toirklid^e Krater"

auf bem Ktonbe nid}t. „3nfolge ber Kleinljeit ber Rtünbung

biefer Kraterkegel ift ifjre (Entbeckung fef)r fd)tnierig, fo bafj

fie leid)t mit tjellen Berggipfeln oerroedifelt toerben." ©benfo

Ijat Klein, ber brei 3ofK3et)nte lang ben Rtonb beobadjtete, ein»

mal non bem fyalboerfunkenen Kunbgebilbe Stabius nafje Ko»

pernikus gefagt, bie kleinen Kraterdien in beffen $läd)e jtünben

auf Rollern Unterbaue, fo bafr fie bei tiefem Sonnenftanbe toie

Stadjeln ausfäl)en. Beibe fluffaffungen einer getoiffen Sorte

kleiner Ringformen müffen geänbert roerben; es gibt keine

berartigen Objekte, toelcfie ben unmittelbaren Dergleid) mit

ben irbifd)en Kegelgeftalten redjtfertigen. ©erabe bie im Stabius

unb fübltd) baoon oerftreut liegenben ©iefen tjaben nur ein etroas

herberes Relief als niete anbere, rnas man in fdjräger Beleud)tung

aud) gan3 gut finbet.

2. Der ©röjje nad} nehmen auf ber biesfeitigen fjemifpt)äre

bie JD allebenen bie erfte Stelle ein. Sie finb ©intiefungen

fdirofferen ober milberen ©Ijarakters, toie ©lanius ober ®ri =

malbi, roeldje, befonbers roenn fie bem RTonbranbe feljr nalje

liegen, bie Krümmung ber RTonbkugel beutlidj oerraten unb,

roenn iljr Boben „eben" ift, eine aufgetriebene EDölbung 3eigen.

3 tjr geroaltigfter Dertreter Ijeifjt ©lanius, roeld)er 232 km im

Durd)meffer mifjt. Seine ©iefe ift ebenfo auffällig für bas

Rüge als bebeutenb nach ben RTeffungen unb als fein Reicf}»

tum an Sonnen 3roeiten unb britten ©rabes, beren es in feinem

3nneren eine gan3e RTufterkarte gibt; fogar fein Ejodjranb ift

non bebeutenben Kraterringen burdjbrodjen. ©r erreicht faft bie

©röjje non Böfjmen ober Siebenbürgen, roobei bie Reinheit ber

Sorm bes „Kraterkeffels" überrafdjt. fln if)m unb feinen Reben»

formen 3U allererft kann man bie Sd)toäd}e ber DulkanEjt)potl)efe

kennen lernen.
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Hm Süboftranbe bes ITTonbes erftreckt fid) bie tcilroeifc ner»

büfterte (Ebene [eines Hioalen Sd)ickarb in langge3ogener (El»

Iipfe oon 200 km Sänge I)in
;

[ein Boben [iefjt wie ber konoej

aufgetriebene Buckel eines Sdjilbes aus unb läftt bie Kugel»

geflalt bes ITTonbes erkennen
;
aud) i[t bie [onft ebene $läd)e nid)t

t>iel burd) Rebenformen geftört, aber im Horben unb Süben oiel»

Ieid)t aud) wirklid) niebriger als inmitten. Sd)ickarb befiel aud)

einen nach aufcerkalb [elb[tänbigeren EDall mit oielen Kücken

unb päffen, bie im allgemeinen als ein HTerkmal biefer größten

Jormen gelten. Kaum roeniger grofc, aber mit [el)r unterfdjieb»

lidjer Begren3ung — halb in (Bcftalt maffioer Berglänber, halb

als flad)e Uferbänke — unb faft gar keiner bemerkenswerten

(Eitelkeit auf bem gewölbten, fekr bunkel gefärbten Boben ift

(Brimalbi am (Dftranbe mit 190 km. Rad) [einer Sage inner»

tjalb geller l)od)länber unb wegen [einer biiftercn 5ärbung könnte

man il)n faft 3U ben ITTare 3äl)len.

f)umbolbt im Sübweften unb Baillt) eben[o nal)e am
Ranbe im Sübfüboften meffen 180 km; erfterer äfjnelt ben beiben

oorgenannten, legerer ift ein lErümmerfelb oon Bergrücken, f)ü»

geln unb Kratern, aber alles bod) non einljeitlidjer Begren3ung

eingefdjloffen. 3nmitten ber KTonb[d)eibe befinbet fid) nur ein

ein3iges Kiefengebilbe, ber tqpifdje ptolemäus mit 160 km,

aber befät mit einer 5ülle non (Eitelkeiten aller Hrt; bafc biefe

gerabe in allen Pkafen bem Blicke ungewöknlid) gut 3ugewenbet

[inb, kat bewirkt, bafr Derfaffer innerhalb biefes Riefetirkus

nid)t weniger als 78 Krater 3weiten Ranges, 8 walllo[e (Ein»

[enkungen unb 10 Brud)linien entbeckt unb in eine Karte gebrad)t

kat, abgefeken oon etwa 90 fjügelrücken unb 16 Kratern, bie

auf bem IDalle liegen.

(Ein ebenfo großes (Exemplar unb in [einen (Eitelkeiten rauk,

äknlid} Baillt}, ift ko d) int Horboften 3- er f dj el

;

wenig kleiner

(150km) ift (Bau fe, eine faft leere (Ebene, bie nur eine prädjtig

aufs Huge wirkenbe 3entrale l)öke ka * unb fomit klar ben ßu=

blick eines oollkommenen Ringgebirges oon Krateräknlidjkeit

gibt; ebenfo groft ift Petauius im Sübweften (in ber Had)bar»

fdjaft oon fjumbolbt) mit wokl ausge3eid)netem unb in Parallel»
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ketten gegliebertem EDalle un6 prächtigem 3entralgebirge oon
30 km Durchmeffer. fjipparcf) oon roieberum 150 km (Bröfee in

6er TTäfje Don ptotemäus ift tief, oon fünfeckigem Umriffe; fein

fteiler 3nnenran6 ift oon riefigen päffen burchquert unb mit unter»

georbneten Kraterformen befetjt, feine 5läche mit Rbern, Bergen

unb einem mefjr als 30 km großen Ringgebirge ausgeftattet.

IRit biefen größten Eiertretern märe bie £ifte faft erfcfjöpft,

roenn man mit bem flusbrucke EDallebenen eben nur bie ©röf}e

ber Runbformen bejeidhnen roollte
;
bas tut nun Reifon allerbings

nicht, fonbern fafet folcfje ©ebilbe bis 70 km herunter unter biefem

Begriffe 3ufammen. flufjer roenigen bis je^t nicht genannten ©b=

jekten kämen alfo auch f?in3U biejenigcn nom ©qpus flrchimebes

(82 km) unb plato (97 km) einerfeits unb oom ©ppus ?Ct)d)o

(87 km), Kopernikus (92 km) unb fl^achel (103 km) anbererfeits.

U3enn jene als IDallebenen be3eicf}net roerben, fo muh man fcf|on

um bestoillen 3uftimmen, roeil bamit ber $ormbe3eichnung ein

treffenber 3nl)alt gegeben ift, benn fie finb tatfäcblich umroallte

(Ebenen in einer Strenge bes EDortes, toie fie nicht fdjärfer oerlangt

roerben kann; bagegen finb biefe letjteren fo toohlausgebilbete

„Krater" mit 3entralen flöhen, bah nicht bie eingcfdjloffene (Ebene

3umeift ben Blick auf fid} 3ieht, fonbern bie terraffierten Ijänge

unb bie 3entralgebirge ben Sd)roerpunht ber Betrachtung aus»

machen. Süglid} kann man nur ben ©efamteinbruck entfdjeiben

laffen, rote eine 5°rntation am 3toeckmäfeigften 3U nennen ift

unb mufe aud) kleine ©ebilbe als umroallte (Ebenen gelten laffen,

roie Kies unb fubinietjki), Billq unb fjerobot oon oiel klei»

nerer flusbetjnung, bie unter anberem Hamen fd)roerlid) unter3U»

bringen finb, roenn man nidjt 3ugleich felenologifdje hinter»

gebanken h<rt.

EDir roollten mit biefer Betrachtung nicht bie Homenklatur

ber HTonbbefchreibungen beanftanben, bie ja ohne Schaben auch

in ein formelles Stiftern gebracht roerben kann, fonbern 3eigen,

bah wirklich bie oerfdgeben gekenn3eid)neten ©ppen in allen

©rohen unb flbftufungen ihrer hrroorftedjenben (Eigenfdjaften

oertreten finb. Reifon behält auch feinen ©inteilungsgrunb fo

rocnig bei, bah cr unmittelbar nach &en EDallebenen bie „Berg»
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ringe" auf3 äf)lt. Darunter kann man fretlid) allerhanb oer*

ftefjen, toie aus 6er nachftehenben Be3eid)nung oon ITterkmalen

öer bekannteften Sorwea biefer Art t)croorgel)t. Da gibt es

unroeit Kopernikus eine 90 km grofoe, notbürftig mit EDällen um*

gebene 5läd)e oon teils kaum toelliger, teils rooljlgeglieberter

Befdjaffenheit ; grofce Stücke fcf)einen aber aus öer Umgren3ung

ausgebrod)en unö [o öas (Ban3e keine IDallebene unö kein Krater

mel)r; roeftlid) Kopernikus liegt öer gut 50 km grofte Staöius,

öeffen Qufeifenform Öen Heft eines früher oollftänbigeren (Be*

bilöes oerrät unö öeffen fefyr nieöere XDälle oielfadje £ücken

haben; im (Dften unö EDeften oon öem kleinen EDichmann liegen

fold)e Hefte öerberen Charakters, unö nicht roeit baoon fällt ein

Kran3 oon ifolierten (Bipfeln bei Slamfteeb auf, öie eine 105 km
grofoe Kreisfläche auffallenö genau eingren3en unö als (Bipfelrefte

einer oerfunkenen $orm gelten müffen ;
fdjlicfelicf) gehören aud)toeite

5läd}en t^tcrl}cr, öeren (Einfaffung mit nieöeren Rücken nur bei

nieöerem Sonnenftanöe ins Rüge fällt, roie roeftlich oon Koperni*

kus unö um öie „lange EDanb" bei lEfjebit herum, roo öas eintjeit*

lid)e (Bebiet faft 180 km Durdjmeffer befitjt. 3e mehr öerartige

Beifpiele man 3eigt, öefto klarer roirö es, baft jebe Be3eichnung,

toelcfje mit EDort unö 3nf)alt Öen roefentlichen ITterkmalen einer

ITtonöform gerecht roirö, fo lange gut genug ift, als toir nicht klare

jelenologifcf)e Begriffe entroickeln unö Öen Hamen geroiffermafeen

ein Stück (Entftehungsgefchichte aufprägen.

3 . 3nbem Heifon roeitergeht, befpridjt er nadjeinanöer

„Ringebenen" oon etroa 90 bis 30km herab, bei öenen öas

Hreal öer Depreffion im Dergletche 3U öem öes EDalles noch roefent*

lieh in Betragt kommt, „Kraterebenen" oon etroa 30—20km,
öie trot$ ihrer Rusöehnung im allgemeinen öem Rüge in Krater*

form erfcheinen, „Krater", bei öenen öie (Bröfee einer inneren

5läd)e fehr 3urücktritt oor öer roohlausgebilöeten Blaffe öes Um*

fangs (7
—20 km Durchm.), unö enblid) „Kleine Krater" oon

noch geringerer piaftik unö folgen Dimenfionen, bafc erft genauere

Beobachtung ihrer habhaft roirö.

(Eine umroallte Stäche, öeren (Bröfje 3 . B. nod) öie gan3e
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Umgebung oon Berlin unb potsbam an einem Stück einfd)löffe,

fcfjien ben früheren Btonbkunbigen nod) „fl^eidjen eines out»

kanifdjen Ursprungs" auf3uweifen, unb Heifon fagt oon Der»

üefungen 3wifd)en 7 unb 20 km unbebenklicf) „bie ed)ten Rtonb»

krater" ; immer bringt eben roieber ber ftellenroeife klar aus»

gefprocfjene ©ebanke an ben Dulkanismus burcf} unb beeinflußt

bie 5orf<hun9 unb bie Beitreibung.

Bid}t genug mit ben oier genannten Klaffen, gibt es aud)

nod? „Kratergruben" oon roenigen ljunberten bes Bieters bis

3U 10, aber aucf) bis über 17,5 km, beren IDäUe feljr fdjtoad)

ober gan3 unkenntlich finb, unb „Kraterkegel", „oielleidjt bie

roal)ren Repräfentanten unferer irbifdjen Dulkane auf bem

Blonbe", beren hohe unb fteile ©ipfel eine oerl)ältnismäßig enge

(Öffnung hätten. U)ir haben fdjon angebeutet, baß es bergleidjen

auf bem gan3en Bfonbe nidjt gibt. IDenn aud} ber bloße Rnblick

oielleidjt (Erhebungskrater oon Suckerfjutform oortäufdjt, fo muß

man bod) als ausübenber Selenograph fooiel Selbftkritik an»

roenben, baß man neben ben oielleidjt roirklidj ungeroöhnlid}

langen Sdjattenfpißen aud} bie geringe, gleichseitige Sonnenhöhe

in Betradjt 3ieht; immer ftellt es fid} heraus, baß fotooljl bie

Böfdjung als aud) bie abfolutc Ijöhe foldjer „(Erljebungs»", b3w.

„fluffdjüttungskrater" fehr mäßige finb. IDenn getoiffe h^rher

3U 3äl}lenbe ©ebilbe im Stabius bei 2 ° Sonnenhöhe felbft 30 km
lange Schatten entwickelten, fo hätten fie bei einer mittleren Breite

ihrer Bafis Don nur 3 km bod} nur runb 500 m tjöfje, was nidjt

berechtigt, bie angeführten Dergleidje 3U machen; foldje Der»

hältniffe finb immerhin feiten. RTan muß 3ubem bebenken, baß

kleinfte unb größte Ringformen fidjtlid) aus bem gleichen Ria»

teriale beftehen ; ift biefes berart, baß es ohne mefferfd}arfe Kamm»
linien, oielmehr mit bem Beftreben, eine gewiffe Rbrunbung ber

(Ecken unb Kanten fjerbeisuführen, behaftet ift, fo muß natürlich

bie auf einer kleinen (Erhebung mögliche (Eintiefung enger unb

flacf)er erfdjeinen, als wenn fie eine breite Bafis 3ur (Entwickelung

hat. EDie ber Derfaffer nidjt 3ur Botwenbigkeit ber Dorausfeßung

oulkanifdjer Kräfte geführt worben ift, fo hat er aud} niemals

bie Botwenbigkeit einer fein abgeftuften Bomenklatur empfunben.
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H>er 3ubem bie Benennung 6er Rtonbgebilbe immer mit 6er Rn=

gäbe i^rer ©reifte begleitet, ift oon nornfterein fidjer, beinern lTTift=

oerftänbniffe 3U begegnen. Das IDort ift ttebenfache; bas ITTaft

klärt auf.

tOir bönnen uns nid)t oerfagen, an biefer Stelle einer eigen=

tümlicfjen (Besaitung ber Ringformen ©rroähnung 3U tun, bie

in gcrabe nid)t feljr 3ahlreid)en, aber roohlausgebitbeten Bei=

fpielen oorfjanben [inb: ber oerfunkenen IDallebenen am Ranbe

ber Rtare. Sie finb mehr ober meniger oon ber ©infenkung ber

RTare in Rtitleibenfdjaft ge3ogen unb 3eigen ben 3er[törenben ©in=

fluft if)rer Hacf)barfcf)aft entroeber in beutlidjen Unterbrechungen

bes IDalles, ber auf roeitere Strecben unfeheinbar getoorben, an

irgenb einer Stelle gan3 untergefunben ift, ober gar ift ein be=

beutenbes Stück bes Umfanges oerfd)tounben, roenigftens bis auf

einige ©ipfel. Um 3U 3eigen, roie auch l)ier alle Rbftufungen

oorkommen, feien einige RTonbformen gekenn3eid)net. Um norb=

toeftlid)en Ranbe bes Rtare ferenitatis liegt bie etroa 100 km
meffenbe IDallebene pofibonius; gegen (Dften ift ber IDall fchmal

unb niebrig unb fehlt auf ein paar Kilometer gan3, fo baft bas

ttioeau bes Rtare unb ber 3nnenfläd)e faft gleich ift. Der

ift ein Beifpiel oon fefjr geringer Deformierung. Ruf ber Rtonb=

fdjeibe biametral gegenüber liegt ©affen bi am Ranbe bes Rtare

ftumorum, 90 km groft unb mit bem gan3en Sübioalle bem Rtare

3ugcfunben, bas in einem breiten ©ore eingebrungen fd)eint, benn

auch ein breiter Saum am 3nnentoalle ift bunkel gefärbt. U)ie

aber im übrigen ber IDall unoerfefjrt geblieben ift, fo ift es auch

bei bem Objekte pitatus am Sübufer bes Rtare nubium ber

5all; etroa ein $imftel feines Umfangs ift gegen bas Rtare ftark

geneigt unb ein klaffenbes ©or läftt bas gleiche ttioeau auften

unb innen erkennen, ©in prächtiges Beifpiel biefer Rrt ift aber

5 racaftorius am Sübufer bes Rtare nectaris; biefe grofte Ruine

ftat ein gan3es öiertel bes Umfangs eingebüftt, roo nur noch

einige ©ipfelgruppen unb Dämme oerraten, toie fein ehemaliger

Derlauf roar. Sein 3nneres ftarrt oon fjügeln, Kratern, Beulen,

Dämmen unb Brüchen, unb au d) ber in ooller l)öhe ftet>en ge=

bliebene IDall ift oielfad) oon fekunbären Kratern burd)brod)en.
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$aft genau gleid) biefem ungeheuren ljufeifen non über 90 km
Breite ift ein Ijalbkrater am Sübranbe bes <Ü3eanu$ procellarum

oon nod) größeren Dimenfionen, £etronne, beffen Korbroall ein

Dolles Drittel oerloren f)at, fo bafr aud) keine (Bipfel mehr aus

bem d>3eanus herausragen. 3toar hat bie Überflutung bie paar

3entralen (Erhebungen nicht gan3 3um Derfdjtoinben gebracht,

aber im Snneren ift aufjer einigen gan3 flachen Kücken keine

(Ein3elheit 3U finben. Rud) ein (Bebilbe, bas bie oolle Hälfte bes

Umfangs burd) Ijerabfinken unb Überflutung oerloren hat, gibt

es, unb 3toar in £emonnier am TDeftranbe bes Klare ferenitatis,

roo nod) fd)road)e (Trümmer oftroärts fidjtbar finb. Rud) kleinere

Objekte 3ählen hierher, roie ber am Sübroeftranbe bes KTare f)u=

morum gelegene Ijippalus, ber ein Drittel bes IDallringes oer*

loren hat unb mit (Trümmern erfüllt ift; unroeit baoon, auf ber

Oftfeite bes KTare, hat Doppelmaper blofe eine ftarke Senkung

mitgemad)t, genau roie (Baffenbie im Korben. KTan kann nod)

eine gan3e Reihe kleinerer Objekte namhaft machen, forme fold)er,

bie inmitten ber (Ebenen teilroeife oerfunken finb: fo eines im

(Dften oon (Encke, 3roei Bergkrän3e im IDeften oon £etronne, Sta*

bius roeftlid) oon Kopernikus, eine fjufeifenform norbroeftlid)

oon Rriftard), eine flad)e Sornr Kies, Beaumont bei 5ra*

caftorius, fd)toad)e Hefte eines Kinggebirges auf ber nörblidjen

5läd)e bes KTare nectaris, ber Bergkran3 um (Torricelli, 3toei

unfd)einbar geroorbene 5ormen im KTare crifium u. a. m., nid)t

3U gebenken ber 3al)lreid)en Bud)ten, bie 3um (Teile aus bem

fjod)lanbe herausgenagt, 3um (Teile Kefte ehemaliger Kratertiefen

fdjeinen. K)ir fehen barin TDirkungen, roie fie fd)Iie^lid) aud)

an ben Känbern ausgebehnter Senkungsgebiete auf ber (Erbe

oorkommen, aber ohne bie Begleiterfdjeinung oon geroaltfamen

Ruftürmungen, bie ben Senken eine Rusgleid)ung geben. Das
ift aud) eine fpe3ififd) lunare (Eigentümlichkeit.

4 . Rber es gibt nod) brei anbere Sorten oon 5ormen, bie

felenologifd) bas f)°d)fte Sntereffe beanfprudjen unb ber lanb=

läufig getoorbenen Dulkantheorie einen Strid) burd) bie Rechnung

mad)en. Die eine Sorte umfaßt doppelte unb mehrfache (Db =
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jekte mit gemeinfamer 3nnenfläd)e. (Ein prächtiger Dertreter

i[t hier (Eorricelli, beffen 20 km großer EDallring ein Rnhängfel

oon roeiteren 10 km hat, fo baß ein bimförmiges (Bebilbe baraus

entftanben ift. Korbroeftlid) baoon am Hanbe ber J)öhen befinbet

fid) ein nodj größeres (Exemplar, unb öftlicf) oon (Eorricelli ift

eine gerabe3u flafdjenartig in bie £änge gejogene Senke fyq*

patia. Süblid) bei Kopernikus liegt ein Doppelgebilbe (fiehe

Rbbilbung) mit gemeinfamem 3nneren, am Rußenranbe ber EDall*

5ig. 29. fUri} d $ig. 30. Koperntfus A
als üertreter metjrfadjer Krater.

ebene Rlbategnius gar ein breifadjes mit ber Be3eid)nung Rirt) d,

meines roie hoppelt eingefdjnürt erfdjeint. (Ein gan3 gleiches,

k aber nod) toeniger tief abgeteiltes (Bebilbe oon 70 km £änge aus

'brei (Teilen ift mit Reidjenbach e be3eid)net; es mißt in gan3er

£änge 70 km unb hat faft glatten Boben. Diefe ©bjekte finb

aber fef)r befdjeiben gegenüber bem größten Doppelgebilbe roeit

im Süboften, mit bem Kamen Schiller belegt; es mißt 180km
unb befteht aus einer kleineren fjälfte, bie mit !)ügelrücken er=

füllt ift, unb einer größeren fjälfte mit gan3 glattem Boben. (Es

bürfte ber DuTkan= unb ber KTeteorhppothefe gleich ferner fallen,

5ormen biefer Rrt fo 3U erklären, baß man fid) auf (Brunb ber
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fonftroic bekannten Eöirkungen äfynlicfyer Rrt eine öorfteltung

oon ifjrer Bilbungsgefd)id)te machen kann.

Rud) bie anbere Sorte oon RTonbgebirgen ift ein Unikum

unb f)at auf ber (Erbe kaum etroas ©leides: bie ineinander*

geflohenen Ringtoälle, bie enttoeber 3iemlid) konjentrifd)

finb ober aneinanber geklebt baliegen, aber nid)t etroa einfad) als

3roillingskrater aufgefafet roerben können, roie etroa bie 5orm

Kopernikus A; ein ©bjekt ift immer unoerfel)rt, als ob es fid)

in ben EDall bes anberen l)ineingefreffen f)ätte. (Ein beftausge=

prägtes Beifpiel hierfür bietet bas paar ©l)eopf)ilus = ©t)rillus

(fiel)c Rbbilbung 9 ) ; bie erftere Kraterebene ift oollkommcn runb

;

roollte man ben Itorbroall ber anberen oeroollftänbigen, fo bürfte

il)re Kammlinie tool)l 20 km roeit übergreifen, unb beibe Ring*

gebirge mürben mit einem Dollen Diertel il)rer Umfänge — benn

fie finb etroa gleid) groft — in einanber ftecken. Der erfte Blick

fagt l)ier, baft bas oollkommen gebliebene ©bjekt bas neuere,

bas unoollftänbige aber bas ältere fein müffe; bas ift roenigftens

ber ein3ig mögliche Stanbpunkt bes Dulkaniften, ber aber tool)l

fd)on um besroillen falfd) fein toirb, roeil bie Dulkanl)i)potl)efe in

allen intimen Sötten ber Unterfud)ung oerfagt l)at unb bort

roenigftens fallen 3U laffen ift. 3m 3ufammenf)ange mit ben

(Erfdjeinungen ber Kraterrefte, oerfunkenen Ranbgebirge, mel)r=

fad)en Bilbungen unb ber aufoerorbentlidjen Stad)f)eit bei großem

Durdjmeffer bürfte oielmel)r angenommen roerben, bafj fid) auf

einem EDege, ber f)ier nod) nid)t 3U erörtern ift, bas unoollftänbige

©bjekt in ftetigem Rnbau auf3en angefetjt E)at, roie etroa aus*

fpringenbe ©eile ber Seflungsmauern fid) an bie Hauptmauer an*

legen. Diefes Rnbauen kann ja nid)t bloft roie im gefd)ilberten

Salle, ober bei (Efjebit, ober bei 3agut unb ©uttenberg unb

Handel ein einfeitiges geblieben, fonöern jogar ein gan3 um*

faffenbes geroefen fein, fo baft 3roei Ringroälle fid) fo3ufagen

umfdjliefjen. 3n anberen Sötten liegen roirklid) kon3entrifd)e

EDälle oor, bie aber aus 3entral roirkenben Dorgängen leid)ter

erklärt roerben.

Die brilte Sorte lunarer Sonberbarkeiten finb ber faft qua*

b ra tif d) e ©gebe bei Rriftoteles, ber ebenfalls oiereckige
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Riefenraum ID. <C. Bonb, ein ebenfalls oiereckig umfd)loffener

Kaum bei (Eratoftfjenes, ein ebenfoldjer bei df)eopl)iIus (Horb=

often) unb anbere, welche kaum oulkanifchen Urfprungs fein

könnten, wenn aud) anbere 5ormen es mären. IDir begegnen auf

Schritt unb (Tritt 3eugniffen gegen biefe Rnfdjauung.

IDir oermeilten abfidjtlid) etwas länger bei biefen Betrad)=

tungen, obwohl bie kleinen, etwa im f)anbatlas ober £ejikon

weiteren Kreifen 3ugänglid)en BTonbkärtdjen nur unvollkommene

5ül)rer burd) bas £abt)rintl) ber 3afyllofen 5ormen fein werben

unb aud) bie Hamen ber aufge3äf)lten Hepräfentanten nid)t alle

3U finben finb. fjeute finb aber fo oiele Rutoren tätig, bas natur=

wiffenfd)aftlid)e IDiffen unferer Seit, auf bem alten Boben ber

£aplacefd)en EDeltanfd)auung funbiert, einem weiten £eferkreife

Dor3ufül}ren, baft es un3meifelf)aft notwenbig ift, aud) einmal

auf bem ITTonbe an einer reinen Quelle bie (Erkenntnis 3U fcfjöpfen,

bafe £aplace bod) wol)l nid)t bas Richtige traf. Diefe Quelle ift

unb bleibt tatfäd)lid) bas ftarre, feit Ronen unoeränberte HTonb=

antlifs, beffen l)arte 3üge bie 3nfd)rift non feiner (Entftel)ungs=

gefd)id)te bilben; freilid) müfjte ber $d)lüf[el 3ur £öfung bes

Rätfels gefunben werben, wie oor 3af)r3ef)nten ber Sd)lüffel 3um

Derftänbnis ber Keilfdjrift gefunben worben ift.

3u 3eiten, ba bie ITTonbkunbe auf ben erften Stufen

il)rer (Entwickelung ftanb unb bie HTonbforfd)er mit ber f)erbei=

fdjaffung von (Tatfad)enmaterial weitaus genug 3U tun Ratten,

konnte bie Spekulation allerlei erlaubte Seitenfprünge wagen,

oljne (Befafjr 3U laufen, bafe fie non ben (Ergebniffen ber birekten

Betrachtung bes (Begenftanbes £ügen geftraft würbe. Seit 3wan3ig

Jahren aber ober nod) kür3er kann fid) bie Selenographie rühmen,

Rn3eid)en bie RTenge gefunben 3U höben, welche bie alte RTei=

nung, ber Rtonb fei ein Rbleger ber (Erbe, gan3 grünblid) um=

ftoften. Rite Derfudje, unter Dorausfe^ung einer plutonifd)en

Hatur bes Rtonbes unb einer HTaterie, bie ber (Erbmaterie birekt

ähnlich fei, bie f)ierogli)pf)en bes vernarbten (Trabanten 3U lefen,

konnten nur ben alleroberfläd)lid)ften (Er f
cbeinungen ge =

red)t werben. Da bleibt benn nichts anberes übrig, als ben

IDein ber (Erkenntnis, baft unfer Begleiter nur ein fpe3ififd)es
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Durd)fd)nittsgewicht oon 3,5 befitjt unb offenbar keine EDeg»

toeifer nad) bem Dulkanismus l)in aufgepflan3t hat, einmal in

neue Sd)läud)e 3U faffen unb meljr öie (Eigentümlichkeiten

ber befonberen, aber nid)t weniger djarakteriftif d)en

ITterkmale 3um ©egenftanbe ber Spekulation 3U machen, als

bie an fid) oerfcfjieben beutbare, gar 3 U allgemeine Kreis»

form ber ©ebirge. l)eute kann man nur fagen, bajj Aus»

fidjt beftef)t, einen berartigen EDeg 3 U begehen.

5. EDas bie 3al)l ber Ringformen anlangt, fo ift ihr

Reidjtum oon wenigen Dutjenben auf ben älteften Karten bis

3U einigen l}unberten auf ©obias ERapers Karte geftiegen.

Scfjroeter hat wohl oiele Objekte fjirt3ugefiigt, aber erft bie Alt»

meifter EtTäbler unb Coljrmann haben ihre 3af)l wirklich ftark

ceroielfältigt. So weift RTäblers „Eltappa Selenographica" 7735

Kraterformen auf, bas faft gleid)3eitige, unabhängige unb bes»

halb um fo mehr fdjätjbare EDerk Sohrmanns beren 7178. Der

Unterfdjieb liegt barin, baff Sof)rmann 3war ein etwas größeres

3nftrument befafj, IRäbler aber auf Beers ©bferoatorium ein

etwas feiner barftellenbes, oielleid)t aud) im ©iergarten Berlins

beffere Beobad)tungsoerl)ältniffe
;
baneben muh man wiffen, bofj

IRäblers feine ,,©rübd)en" manchmal irrig aufgefajjt finb, wäl)»

renb Sohrmann feine (Einträge fefjr objektio fo machte, wie ihm bie

©egenftänbc erfdjienen. ©rotj biefes Reichtums ber 3U»erläffig

beobachteten Objekte oon Ringform — oon benen anberen Cf)a=

rakters fei oorläufig abgefeljen — hat Schmibt auf ber 6 5uf}

groften „©harte ber (Bebirge bes RTonbes" nid)t weniger als

32856 berfelben aufge3eichnet. Die Reoiforen biefes gröfjten

IRonbwerkes konnten natürlich aud) biefes nod) ergän3en, unb

ber Derfaffer allein hat auf ein3elnen ©ebieten, beren Reubearbei»

tung 3ufällig gerabe an ber Reihe war, weitere 4590 „Krater"

hin3ugefügt. Sdjmibt hat fdjon oor mehr als einem Dierteljat)r»

hunbert bie Dermutung ausgefprod)en, ihre 3al)l bürfte 100000

erreichen, wenn es gelänge, ben IRonb mit öOOfadjer Dergröfje»

rung eingehenb 3U burd)muftern. Diefe Anfdjauung ift richtig,

unb nad) bes Derfaffers ©rfahrung bebürfte es ba3u fogar nicht
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mcfjr als Ijalb fo ftarber Dergröfeerung. Das widjtigfte l)ilfs=

mittel ift bas Auge eines erfahrenen Beobachters. tDelcf)er formen»

reid)tum auf Schmiöts Karte oerewigt ijt, bann nur berjenige

beurteilen, 6er fie beim Stubium benütjt
;
toäre bie ausgefprodjene

Dermutung je^t fd)on öerwirblidjt, fo entfielen auf je eine Karten»

fläche uon ber (Bröfee eines 3el)npfennigftüches 3 ehn Kraterobjebte.

Die 3al)l ber fonftigen ptaftifdjen 3üge aber ift £egion;

fie ift einfad) mit 3if fern ober befd)reibenben IDorten

ni cf) t aus 3 ubrücben, unb bie piaftib roäre in ber

Sd)mibtfd]en Karte gar nid)t unter 3 ubringen.

6. Derfetjen mir uns im (Seifte auf ben gut 5000 RTeter

hohen ®ipfel im EDeftroalle bes (Elaoius unb fthauen 3ur 3eit,

toenn bie Sonne einige (Tage über ber ®egenb aufgegangen ift,

oftwärts über bie (Eintiefung ber (Ebene hinweg ! Die ®ipfelf)öf)e

unferes erhabenen Stanbpunbtes bommt uns 3uftatten, bajj mir

einen faft gefdjloffenen King um bie Senbung bes (Elaoius Der*

folgen bönnen. Bis an bie jenfeitige ®ren3e reicht aber ber Blieb

nid)t, benn felbft bie ebenfalls 5000 m hofje Spitje bes ©ftwalles

oermag nid)t über bie f)öl)en heroor3uragen, welche bas innere

ber IDallebene ausfüllen unb bie eigentliche Begren3ung bes l)o=

r^ontes ausmadjen. Da ift es 3unäd)ft ein großer Krater oon

28 km Durdjmeffer, welcher fid) in 70 km €ntfernung breit unb

ben (Einbruch beherrfdjenb nor ben Blieb legt
;
feine rauhe Auften»

feite weift oielfadje Run3eln unb Kusläufer auf, beren (Enben

fanft in ber (Ebene Derfd)winben
;

feine Kammlinie bagegen ha*

beine nur nennenswerten ®ipfel, wie fie rechts unb linbs Don

uns bie Kammlinie bes Claoius felbft gliebern. Dor bem 3irbus

fehen wir flache Bänbe unb gröbere Barren quer burd) bie £anb=

fdjaft gelegt
; fie finb bie fid) oerfladjenben (Enben ber uon Korben

herabfteigenben roilben Ausläufer eines 3weiten Riefenbraters,

ber fid) felbft mit wuchtiger Breite auf ben gan3en 3nnenwall ber

IDallebene legt. ®r ift uns näher unb wir fehen feine grob»

gefurchte Korbweftfeite, bie uns gerabe 3ugcwenbct ift, f)icr

fonnengIän3enb, ba aus tiefen Rubeln hsraus mattleud)tenb,

bort mit ein3elnen nod) nid)t oerfdjwunbenen fchwar3en Schatten»

Sautl), Was mir oom rtlonfce ®ij(en. 7
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reften fyart unb ecfiig herausmobelliert. Der Übergang non biefem

©emirre rauher Konturen 3U bem IDeftmalle bes (Elaoius felbft,

ber fid) 3U unferen Süfeen ausbreitet, ift, je näher gelegen, befto

roilber; links oon uns liegt es roie Kie[entrümmer oon burdjein*

anber gehobenen Bergausläufern, bie fid) nur gerabe unter uns

3U mel)r parallel georbneten ©erraffenabftür3en formen. Den

5ufj unferes IDalles, ber etma 30 km oon uns entfernt märe,

oermag unfer Blick niefjt 3U erreichen, benn oor uns roölbt ber

3nnenmall feinen Rbfjang mie eine tiefatmenbe Bruft roeit t)er*

aus; nad) menigen groben Stufen einer urroüd)figen Rbfenkung

gäf>nt fd)einbar bidjt l)inter ben fdjroffen Sinken ber lebten Bar»

riere, meld)e bie Rusfid)t in bie XEiefe begren3t, ein Rbgrunb;

feine tEiefe läfet fid) aus bem (Einbruck ermeffen, ben bie bal)inter

auftaud)enbe, fid) roie bie BTeeresflädje an unferen Hüften empor»

toölbenbe (Ebene auf ben Befdjauer mad)t. — Rud) nad) red)ts

erkennen mir einen Riefenkrater, auf beffen Umfang bie Kamm»
linie bes (Elaoius fenkred)t ftö&t, fo baf) mir erkennen, ber Krater

t)abe eine meite Unterbrechung bes fjauptmalles 3umege gebracht.

Beibe grofec ©ebilbe, bie mir gegen Süb» unb gegen ttorboften

auffteigen fet)cn, oerbecken ben meiteren öerlauf bes fjaupt»

kammes; nur nad) oornfjinaus reid)t ber Blick meiter: 3m ©ft»

füboften ift eine fdjmale £ücke geblieben, burd) bie er über trümmer»

artig ausgebreitete RTaffen in 75 km (Entfernung, mo f)ier bie

eigentliche Begren3ung bes l)ori3ontes liegt, nod) hinausträgt unb

bie 3ackige £inie bes in 170 km Diftan3 f)enim3ief)enben Süboft»

malles erreicht. Rud) gegen (Dftnorboften hin erkennen mir nod)

bie Silhouette bes großen IDalles als meifeglän3enben Ranb auf

fd)mar3em fjimmelsgrunbe. (Bleid) red)ts hinter bem 3uerft ge=

nannten Krater, meldjer bie Rusfid)t gegen (Dften abfperrt, taud)t

in 110 km Sehmeite eine 3meite berartige Jormation auf, mieber

umfäumt mit flad) mellig fid) h^n3iehenben, kleinen Uneben»

heiten.

IDenben mir ben Blick rückmärts, fo gähnt uns mohl keine

mächtige cEiefe entgegen; aber bas Rüge mirb geblenbet oon all

bem ©lan3e, ber oon bem uns entgegenflutenben £id)te ber Sonne

ausgeht, unb oon bem blenbenben IDeife ber nahen unb [tark re»
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flektierenben Abgänge; bas Auge fd)mer3 t, ba es bie Kontrafte

3mifdjen bem ©lan3 ,
ber uns allerfeits umftral)lt, unb ben tief=

(d)tDar3en Schatten in fcfjroffen liefen unter uns unb bem eben*

falls fcf)tx>ar3en fjimmel über uns nidjt erträgt; ber Blieb roirb

oerroirrt, menn er bas ©I)aos non Unebenheiten burcf)bringen

mill, bas fid) in ©erraffen, in in* unb übereinanbergefd)obenen

Ringformen, Kratern, Brüchen unb fonftigen ©errainformen in

unüberfeljbarer Dielfältigkeit ausbef)nt. IDir müßten einen oiel*

mal l)öl)eren Stanbort einnef)men, roollten mir einigermaßen

5ig- 3i. 5«g. 32.

Sd)attcnfigur in öcr IDanebene piato

nadi Sautf]
i
morgenbeIeud}tung). nad) tDeinet (flbenbb»Ieud)tung).

einen klaren Überblick bekommen über alle bie Bilber, bie fid) in

kuliffenartigem ©ebränge ftauen. Unb mir irbifdje Befdjauer

ßaben es fomit redjt bequem, baß mir aus l)öd)fter fjöfje, aus

oollenbetfter Dogelperfpektioe unferen Überblick nehmen können

— oon ber ©rbe aus burd) bas Sernrofjr. Sinb mir in

biefem Sinne aber aud) gut baran, fo müffen mir bie Bequem*

lidfkeit ber Orientierung bod) teuer erkaufen burd) ben RTangel

an genügenber „Annäherung", benn mir haben gehört, baß uns

ber intereffante ITtonb nur bis auf feßr roefentlidje ©ntfernungen

nahe gerückt roerben kann.

Befteigen mir ben höd)ften tDeftgipfel ber Oallebene piato

(97 km Durcfjmeffer) unb betrad)ten uns bie Situation biefes über

2000 m eingetieften Riefentheaters, fo ift ber Anblick ein gan3

7*
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anberer als im 5a^c bes (Elaoius. 3war bietet aud) ber EDall

3U unferen Süßen oor= unb rückwärts großartige (Einbrüche,

hier burd) feinen faft unoermittelten, kaum nennenswert abge=

ftuften Hbfturj in bie bobenlofe (Tiefe, bie fid) wie eine weite

Seeflädje gegen (Dften beljnt, bort burd) eine wilb 3erhlüftete

Berglanbfdjaft oon grobem Bau unb maffigen (Ein3elf)öf)en. Rber

fowof)l ber Derlauf bes TDallranbes felbft, wie bie (Ebene, welche

er einfd)ließt, finb gütlich anbers. Die Kammlinie erinnert leb=

fjaft an bie Zackenlinie bes Rlpetugcs am fernen l)ori3onte

(fief)e bie Sdjattenfilfjouette) 40
). Da finb auf ber EDeftfeite gleich

eine gan3 e Heitre alpiner (Bipfel 3U nennen, oon benen bie brei

l)öd)ften 1550, 1950 unb 2200m erreichen; ba3wifdjen gibt es

minbeftens nod) fieben anbere oon geringerer l}öf)e, beren Kontur

aber bod) ben alpinen Charakter oerrät. Unter ben päffen

3wifd)en ben fteil anfteigenben Spißen l)at einer kaum 500 m, ein

anberer mof)t nur gegen 900 m Ijöße über ber 3nnenfläd)e. Die

in ber Sdjattenfigur beutlid) erkennbaren Zacken belehren uns,

baß in bem weftlidjen öiertelumfange piatos etwa alle 7 km
eine bebeutenbe Spiße auftritt. £affen wir ben Blick nad) 0ften

fdjweifen, fo feßen wir oor uns eine wirkliche (Ebene mit kaum

auffälligen (Eitelkeiten
; fie beßnt fid) faft bis 3um l)ori3onte aus

unb wirb rings oon einem welligen, in ber $erne mit bem S^ß
freilid) unter ben (5efid)tskreis taucßenben EDalle umgrett, beffen

Öftlidje höhere Ceile wenig über ben fdjeinbar unb in EDirklidjkeit

aufgewölbten plan bes piato heroorfef)en. (Eine bebeutenbe

Spiße ift barunter ßeroorragenb, bie fid) 2200 m ßod) erhebt, ein

richtiger pik, füblid) oon 3wei (Bipfeln, nörblid) oon einem (bipfel

untergcorbneter Bebeutung flankiert. Dor uns liegt in 45 km
(Entfernung eine fladje Beule, bie wir mit bewaffnetem Rüge als

eine kleine Kraterform oon etwa 3 km Durdjmeffer erkennen;

red)ts baneben tritt nod) ein foldjes (bebilbe in bie (Erfd)einung,

unb wenn wir genau binfeßen, kann uns bas 5ernrohr no<h

halbes Dußenb feßr flacher, ähnlicher Unterbred)ungen bes oben

(Einerlei ber piatoebene 3eigen. Hur einige graue 5läd)enteile

oon unficßerer Begren3ung unb bie bem Blick erreichbaren Details

ber EDaltabftü^e bieten einige Rbwechfelung. EDie ßier wenige
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ber bcfcfjexbenften „Kraier"*Bilbungen — Höheres über piatos

3nnenfläd)e fiefje fpäter! — über 6en fo3ufagen glatten Ittonb»

hoben oerftreut finb, fo finb im (Elaoius Du^enbe biefer (Bebilbe

3U 3äf)len, beren größtes, mie oben bemerkt, 28 km mifjt. Die

im übrigen faft nidjt geftörte (Einebnung ber Släcfye meift uns

barüber aus, baft bie ehemals fidjer mefyr konkaoe (Liefe oon

$ig. 33. Karte öer tDallebene piato aon pf). Sautl} (l mm ~ 3030 m).

unten ausgefüllt toorben fein muft; nur ift es eben nicfjt not»

toenbig, als ItTaterial ber Süllung bas beliebte „feuerflüjfige

ITTagma" eines BTonbkernes an3unel)men.

Eöieber ein etmas anberes Bilb gemährt ein oollkommen

ausgebilbeter Krater, roie Kopernikus, oon meinem eine be=

beutenbc Derkleinerung meiner Karte f)ier miebergegeben ift;

Ieiber fyat fie ber Deutlichkeit ber Darftellung mefentlicf) gefd}abet;

bas (Original l}at ben XTTa^ftab 1:450000 47
). Ljier haben mir

bei einem Durdjmeffer oon nur 90 km 3ugleid) in ber meftlidjen

Kuppe A bes Ijauptkammes einen möglichen Stanbort, um oon
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3400 m fjöfje aus (faft (Drtlerfyöfye über bem HTeere !) fotoof)! bie

(Eintiefung, als Öen ganjen EDaU 3U überleben. Dor uns, mitten

im Keffel, ergeben fid) mehrere faft gan3 ooneinanöer getrennte

(Bipfel, öeren öftlicfjer etroa 675 m fjöfye erreicht; öer uns nähere,

5ig. 34. Karte bes Ringgebirges Kopernüus oon pi). 5autl) (1 mm = 1540 m).
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mcftlidjc Berg erreicht nod) nicfyt 600 m ;
bie ganje (Bruppe gleicht

einem Raufen oon lofe angefammelten (Trümmern unb i[t etmas

total anberes, als roas man fid> unter bem Busrourfskegel eines

5ig. 35. 5ig 36. 5ig- 37.

Kopemtlus nad) (Tempel 1860; I}efti 1882; TDeinel 1884.

(Originalgröße.)

5ig 38. 5lg- 39.

Kopemifus nad) p. flng. Secdjl unb <E. Heijon.

(Ijalbe ©röße ber Originale

)

Dulkans benkt, obtooljl ber Harne „Sentralgebirg" für bie Ijügel»

anfammlung im Kopernikus gebräuchlich i[t. Don unferer IDarte A
aus haben mir nicht blofr bie tttöglid)keit, über biefe (Erhebungen

hinaus bie jenfeitigen (Bremen ber „(Ebene" 3U oerfolgen; mir

erkennen aud) eine [tarke Derfd)iebenl)eit ber nörblidjen unb füb=
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liiert fjälfte berfelben. Jene ift mit äufeerft flad)en, langge3ogenen

EDellen bebeckt, beren 3ugrid)tung im allgemeinen non Süboft

gegen ttorbroeft geht; biefe aber hat eine grofee Rn3ahl Kuppen

unb Beulen, bie anfdjeinenb regellos oerftreut finb, aber bod)

roieber 3U (Bruppen ficf> oereinigen Iaffen, als ob Schollen in

(Bruppen unb Strängen 3ufammengefd)memmt toorben mären.

Das im gan3en flache 3nnere bes Kopernikus mei[t auf TTiDeau=

bilbung im 5^üffigcn hin; aber mieberum ift es angeficfjts bes

fonberbaren „Sentralgebirges" unb oerfcfyiebener anberer (El)a=

rakteriftiken nid)t angängig, plutonifdje Kräfte 3ur (Erklärung

I)eran3U3iel}en. — Ringsum fcfjroeift bas Rüge über eine mit oer=

fd)mefibcrifd)er oon topograpl)ifcf)en Jormen ausgeftattete

(Eerraffenlanbfdjaft bes inneren unb äußeren EDallabftur3es ;
ein

IDirrfal oon Parallel= unb ©uertälern, oon EDülften, (Braten unb

Sinken tut fid) auf, untermifcf)t mit Sd)lud)ten unb Kraterfenken.

Der EDallkamm felbft, ber bei (Elaoius fd)on ftark beformiert unb

oielfad) oon felbftänbigen RTonbformen unterbrochen mar, ift

f)ier meit oon ber Kreisform entfernt. Deutlid) ausgeprägt finb

oielmel)r etma 11 (Ecken; es gibt 3iemlid) gerabe, aber aud)

konoej nach innen gebogene Kammftrecken. Eöie bei piato im

©ften eine Rrt „Bergrutfd)" bie Umfangslinie beformierte unb

eine grofee RTaffe bes IDalles in ber entftanbenen Bud)t aufgeftaut

fifeen liefe, fo finb bei Kopernikus bem l)öd)ften Kamme im Süb=

often an 3mei Stellen ähnliche Rtaffen entglitten — menigftens

bem Rugenfdjeine nad). (Berabe in bem Baue bes kompilierten

©erraffenfpftems bes oollkommenften „RTonbkraters", ber

fid) 3ugleid) bem Rüge im 5 crnrof)re am fd)önften präfentiert,

finbet jebe ber bisher bekannt gemorbenen (Erklärungen ber JBir=

kung lunarer Bilbungskräfte ifer F)inbernis
;
keine ift imftanbe,

auf bem Boben ber plutonifdjen Rnfd)auung bie Rätfel feiner (Be=

birgskonftruktion 3U löfen — oielleid)t gerabe besl)alb, meil bie

Süge — frembartig, mie ifere (Entftel)ung — in unoerän=

berter Urfprünglidjkcit erhalten geblieben finb.

EDir könnten nod) manche befonbere Süge bes Rtonbantlifees

Dorfiibren; auf bem Kopernikusgipfel brauchen mir 3. B. nur

meit nad) Eöeften hinaus m it bem 5ernrol)re bie £anbfd)aft ab*
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3u[ud)cn ober oom EDeftroalle bes Cljeopfjilus aus bas naf)e Ufer

bcs Klare ncctaris 3U burdjmuftern, fo mürben uns maffenmeife

auftretenbe Kraterminima an bas blafigc Rusfefjen bcs Bim[teins

ober ber Babefcfymämme erinnern; anbere (Begenben, mie beim

5ig. 40. Kopemüus naefj Prof, prlny Dergröfeerung. (fjalbe (Brö&e.)

Dorgebirge Rrgäus, mürben ausfefyen roie eine oielfacf) geborftene

(Eisbecke u.
f.
m.

;
aber bie 5<>rmen finb nicf)t blojj in iljren all=

gemeinen 3ügen fet^r 3af)lreid), fie [inb er[t recf)t im kleineren

Bau 3al}llos, fo ba& mir uns begnügen, bie Bilber in bem für fie

möglid)en ITTa&e mirken 3U Iaffen.

7 . Hod) einer gan3 eigenartigen Klaffe oon (Bebilben müffen

mir (Ermäl)nung tun, meil fie eine 3eitlang als folcfje galten, bie
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am eljeften flusficfjt böten, Deränberungen roatjrnetjmen 3U taffen,

unb 6te tatfädjlid) als jüngfte (Er3eugniffe 6er lunaren Kräfte an=

3ufef)en finb: es finö 6ie „bunklen Sieben" oon faft fd)tr»är3=

lid)em flusfetjen. RTan roollte in it)nen flusflüffe bunkler £ana=

maffen fetjen, öie fid) in Rieberungen angefammelt fjätten
;
babei

ift man aber nur in wenigen 5äHen imftanbe, Dertiefungen 3U

erkennen, tjat in anberen 5äHen fogar ©runb, einen ert)öt)ten

Boben an3unel)men. Soldjer Socken oon oft 3iemlid] runber

5ig. 41.

fltphon|usft«d nad) Kl«in.

5i9- 42.

flIpl)on|us nad) Photographie.

Begren3ung gibt es in bem ©efjügel fübroeftlid) Don Kopernikus,

im Rorboften besfelben, in ber (Ebene gegen ©ambart C, am
©ftranbe bes RTare nectaris, im Atlas unb fllpfjonfus (fiefje

Abbilbung), im Petaoius, Sdjickarb, Riccioli u. f. ro., u>äl)=

renb (Träger, Billp, (Enbqmion, Denbelinus unb ©rimalbi

überhaupt eine glatte, bunkle RTarefläd)e Ijaben, fo bajj oon

ifjnen bis 3um Rtare crifium ufro. nur ein Sdjritt ift. Daraus
ergeben f i d) ebenfalls logifcfje 5olgerungen für bie B il=

bungsoorgänge, tpeldje bie mit glatten 5läd]en ausgeftatteten

Ringformen er3eugt ober in anberen IDallebenen RJalp^eidjen

letjtperiobifcfjer EDirkungen in ©eftalt ber Jd)toär3lid)en Stellen

Ijinterlaffen l)aben. Dielfad) fiefjt man inmitten ober wenigftens
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innerhalb 6er Slecken Kraterdjen — [ie können fchlieftlid) aud) an

6eren Umranbung gefefjen roerben —
,
roeld)e als bie natürlichen

Rusgangspunkte ber bunkeln BTaterie angefefjen roerben; nur

roieberum brauet bort keine „bunkelfarbige £aoa" ausgefloffen,

aud) keine „bunkle Rfd)e" in bünner £age ausgebreitet roorben

3U fein, benn einmal kann man mit 5ug fragen, roarum benn

grabe bie feinen löälle ber Kraterdjen unb ein3elner J)ügel=

roellen roeife geblieben feien, unb 3um anberen toiffen roir aus

rorangängigen (Erläuterungen, bafe man heute auf bem Boben

aeralteter plutonifdjer (Experimente keine pf)t)fikalifd)en flTonb*

Probleme mehr löft. tDir kommen roeiter unten auf einen gan3

naheliegenben IDeg 3U fpred)en, ber nid)t nur biefe Srage mit

oerblüffenber (Einfachheit berührt, fonbern aud) eine Reihe Seiten=

toege ab3meigt 3U anberen oerroanbten Problemen unb roert

ift, einmal begangen 3U roerben.
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V. Die übrigen (Erhebungen unb bie Hillen.

ine gan3 abfonberlidje HTonbgebirgsart [teilen feie ITTaffen»

gebirge oor, obmoljl fie, in flüdjtiger Überfitfjt betrachtet,

ben irbifdjen l)od)tänbern oon großer 5läd}enausbehnung

fefjr äl)nli<f} geftaltet erfdjeinen mögen. Unfere Aufgabe ber <Erfor=

fdjung frember EDelten märe aber fd)led)t gelöft, mollten mir uns am
Augenfd)ein genügen laffen unb nid)t ben UTafjftab ber Kritik an

alle (Erfcf)einungen anlegen, bie 3ur Unterfudjung geeignet finb.

©erabe ber 3roeifel ift ja ber einige 5»K?rer ins Unbekannte unb

bie fegensreidje ©riebfeber 3U unferen Arbeiten. 3m oorliegenben

Salle kommt if)m gar l)ilfreid} bie BeobadjtungstatJadje ent=

gegen; unb biefe ift nicht einmal ferner 3U geminnen. ITTan

kann ohne roefentlicfje ©infdjränkung behaupten, bie als tqpifdje

Beifpiele non „©ebirgslänbern" auf3U3äl)lenben lunaren Apen =

ninen, Alpen, Kaukafus, Ifämus, Karpathen, Riphäen
u. a. m. [eien ben irbifcfjen ©ebirgen im Bau fo unähnlich als

möglich- EDollen mir ben fjodjlänbern entfprecfyenbe unb inl)alts=

reiche Be3eicf)nungen geben, fo könnten mir etma fo Jagen: Die

fogenannten Apenninen (ogl. unfere Abbilbung 3
)

bilben ein

Konglomerat oon (Erhebungen unb ©iefen (ober beffer „3roifchen=

räumen") auf einer im gan3en gegen Süben leicfjt geneigten,

fdjiefen Unterlage. Diefe felbft bürfen mir als Scholle ber ehe*

maligen Utonbfdjale (mir oermeiben abfidjtlid) ben Ausbruck

„KTonbkrufte") betrachten, bie burd) irgenb einen, jetjt nicht näher

3U beutenben ©influjj eingebrodjen unb oon bem nörblid) baoon

untergefunkenen unb bann mieber auftaudjenben (aber gegen

Süben etroas oerfdjobenen) Sdjollenftüd? ein menig mit in bie
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Jjöfye gehoben rourbe. So feljen mir einerfeits bie ßpenninenbafis

als fdjräg aufgcftautc 5läd)e, anbercrfeits bie Ringformen bcs

Klare imbrium als nid)t mehr oöllig emporgekommene, b. I).

oom KTonbmateriale überfchmemmte (3um €eit ausgefüllte —
Rrdjimebes

!) noch ältere (Erhebungen oon ber ßrt ber übrigen

erklärt, — „erklärt" natürlich auf bem Boben berjenigen Rn»

[chauung, meld)e an Stelle bes „RTagmas", für bas auf bem
KTonbe kein Kaum ift, eine anbere 5lüf|igkeit feßt, meld)e eben»

falls bie erforberliche ßusbreitungsfähigkeit unb bie (Eigenfdjaft

fpäterer Derfeftigung hat; roir mollen einftroeilen nur (Befid)ts=

punkte fammeln, meld)e bie Rnnaljme bes neuen Stoffes mit

fanfter, aber toachfenber (Bemalt auf3toingen mögen.

Da ift 3unäd)ft außer ber auch bei ber Rlpenfcfjolle unb in

geringerem Rtaße mof)l auch bei ber Karpathenfd)olle 3U er»

kennenben ßufftauung oon ber RTarefeite her bei allen Blaffen»

gebirgen unb oornehmlid) beutlid) bei ben ßlpen bie oöltige Huf»

löfung ber £}öf)en in lauter (Bipfel unb Kücken in bie Rügen

fallenb. Ruf (Erben gibt es bergleidjen nid)t — ober bod)
!

3. B.

im gried)ifd)en Snfelreidje, mo auf bem Itioeau bes ägäifdjen

RTeeres bie Snfeln, Snfeldjen unb Klippen herausragen roie IDar»

3en, Beulen, Berge, piks. (Ein gleiches Bilb geben bie Snfel»

[djaren an ber normegifd)en, fd)mebifd)en unb finnifdjen Hüfte.

Bon Bafis 3U Bafis bilbet bas KTeer einen ebenen Boben; bie

Ijößen fteigen nid)t in fanfter Böfdjung, fonbern unoermittelt aus

ber 5läd)e. (Benau fo oerhält es fid) in bem großen (Bebiete, bas

bie lunaren „ßlpen" bebecken. Ijier finb über eine hellfarbige

5läd)e (Ein3elberge unb (Bruppen oon fjügeln 3erftreut unb fteigen

aus bem Boben auf roie 3nfeln ;
nur ber öftlid)e l}od}= unb Steil»
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ranb ber Sdjolle fyat Ijodjaufgefdjidjtete gröbere XTTaffen, bie aber

aud) keinerlei 3ufammenl)ang 3cigett rote irbifdje f}od)länber, 3U=

mal roenn mir bebenften, bajj bas irbifdje Alpenmaffio auf un=

feren Karten nid)t in feiner urfprünglidjen ©eftalt bargeftelU ift,

5ig. 48, 49, 50. Situation bes Rlpentaies nad) IDebb (W), Slger (E) unb ®aublbert (G).

(Stntas oergröfjerte IDicbergabe 6« Originale.)

fonbern 3erfägt unb 3erfreffen t>on jaljrtaufenbelanger IDirkung

bes ftiejjenben IDajfers
;
bagegen ftellt fid) bie lunare Copograpfjie

in iljrer gan3en 3ungfräulid)keit bar. Die fllpenfd|oHe 3ubem

ift 3roeimal geborften: einmal an ifjrem fjauptbrudjranbe im

©ften, too bie Ijofyen Spieen unb Steilfjänge liegen, unb bann

quer burcfygebrodjen, t»o mir bas heutige grojje „Cat ber Alpen"

oon etma 10 km Breite unb über 130 km £änge feljen (oergl.

unfere Hbbilbungen) 48
). Die geringe Ciefe biefer breiten Hiebe
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unb ifjr oöllig ebener Boben beredjtigen 3U ber Hnfidjt, bafc bas

Ber[ten ber Scholle ein (Emporbringen bes 5^ü|figen bis faft 3um

Hanbe bes Bruches ermöglicht i)abe; ber Spalt fjat (id) 3unäd)(t

aus (Brünben einer Derjd)iebung, fobann infolge ber Der»

ftopfungbes Bruches mit feftem lErümmermaterial gegen bas

(Dftenbe 3U nid)t mehr gefd)lof[en, unb bie geringere fpe3ififd|e

Sdjtoerc ber oerfeftigten gegenüber bem nod) flüffigen UTateriale

5»g 51. Bas gro&e ttal 6er Alpen.

(<5e3- oon Hl). (Btoqn (Elger am 25. 3<*nuar 1885.)

mar [cfjulb baran, bafr bie Schollenhälften nid)t mehr bis 3um

Uioeau bes Jlüffigen einjanben, moran |ie im übrigen oftroärts

burd) bas Untergreifen ber untergetaud)ten Sdjalenteile unb

lErümmer[tücbe gef)inbert mürben. Die Karpathen mei[en auch

nur auf ber UTarefeite f}od)fIäd)en, Steilabfälle unb 3ertrümmerten

Sdjollenranb auf; „lanbeinmärts" fel)en mir bas Klein3eug t}ügel-

artiger Crümmer lofe unb meitfjin oerftreut. Uun gibt es gleich*

mol)l aud) Beifpiele größerer HTaffenerfjebungen, mie [ie ja |d)on

ben Rpenninen nid)t ab3ufpred)en finb; aud) ber Kaubafus
mei[t fie auf. Über bei £id)t betrachtet [inb es roieberum nur
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Regionen, bei öenen 6er 3ufammenl)ang 6er ©eile untereinan6er

feljlt 06er öurcf) fekunbäres ©efjügel ange6eutet ift; überall leuchtet

bas allgemeine Rioeau 6es RTonbbobens burd} unö bitbet bas,

mas mir auf ber (Erbe (Eal unb (Ebene nennen, roas auf bem

Rtonbe aber richtiger als allgemeine Bafis ber Ijöljen, oft nur

als 3mifd)enraum 3roifd)en ifjnen 3U bejeidjnen märe. 3n melcfjer

5ig. 52. Karte bts fllpentals Don pt) $autf) (1 mm = 960 m).

tDeife mir uns nun bie Kataftroplje bes flufftauens oon Sdjalen*

teilen bes RTonbes eingeleitet benhen, mollen mir aus einem mei*

teren Beifpiele an unferem (Trabanten erkennen laffen. Das per»

IjältnismäRig kleine RTare nectaris mirb in meitem Bogen

pon bem fdjeinbar riefigen paralleljuge bes Altai umfdjloffen,

beffen innerer Abftur3 oon Piccolomini bis (Eacitus, für ben

RTonbkenner aber mofjl nocf) oiel roeiter 3U »erfolgen ift. f>ier

ift es fo3ufagen mit tfänben 311 greifen, baff bie gan3e 3nnen=

flädje einmal als ©an3es cingefunken ift unb — im Dergleicfye
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3U lunaren Dimenfionen — ein menig tiefer im Hioeau fielen

ober „fd)mimmenb aufliegen" blieb. TDar ber Dorgang beim ITTare

imbrium ebenfo ? 3a, barf man jetjt fragen, mar er beim ITTare

ferenitatis — mar er bei ben jetzigen ITTareftächen überhaupt

fo? 3a unb nein; benn bie ITTare im allgemeinen finb glatt,

meil überflutet geblieben; bas erftgenannte Ejinunterbred)en t)at

fid) aber beim ITTare nectaris fpäter mieberfyolt unb ihm babei ben

{ewigen Charakter gegeben — alles natürlich mit jenen (Ein=

fd)ränkungen unb (Ermeiterungen bes angebeuteten (Bebanken=

ganges, bie im Salle ber Betrachtung jebes ein3etnen (Bebilbes

notmenbig finb ;
bie Überleitung 3um (Brimalbi, Claoius unb äfpt=

liehen Hiefenmallebenen ift bamit gegeben, nicht aber freilich

bie (5ren3e, mo an Stelle ber ITieberbrüche auch „Rusbrüd)e" 3U

treten haben, um bie piaftik bes heutigen ITTonbbobens oerftänb=

lieh werben 3U laffen.

2. ITod) 3mei h°d)ft be3eid)nenbe unb baher fetenologifd)

michtigc Sonnen gibt es, bie mir bem Befi^er einer genaueren

ITTonbkarte ober gar eines Celefkops 3um Stubium empfehlen:

ifolierte plateauflächen unb (Ein3elberge b3m. -Bergftödre.

Um üon ben erfteren nur bie allerauffälligften Beifpiele 3U

nennen, feien folgenbe angeführt: (Eine Scholle mit 3af)lrei<hen

aufliegenben Unebenheiten unb Dertiefungen nörblid) Koper=

nikus unb meftlid) (Bat) £uffac; eine nod) fd)ärfer umriffene

Bergmaffe nörblid) bes (Euclibes, oon ben übrigen Hiphaen
üöllig getrennt unb mit glattem Umfange aus bem ITTare macfy=

fenb; eine mit ben genannten gleich grojje Scholle im ITorbmeften

bes 5 *a ITTauro, fid)tlid) aus beffen U)all herausgebrodjen unb

3ur Seite gebrängt; eine etma breieckige grofte 3 nfel öftlid)

bes Ijippalus im ITTare humorum unb anbere ähnliche. Riten

ift bas freie Ruffteigen aus glatter (Ebene unb bie fd)arfe {Tren-

nung oon ben benachbarten fjöf)en gemeinfam; fie fehen aus, mie

auf ben Boben aufgelegte platten ober beffer, mie im Slüffigen

eintaudjenbe unb barin feftgemorbene flad)e 3 nfeln. —
(Behen mir in ber (Bröge foldjer eigenen Bergpartien herunter, fo

treffen mir auf foldje, bie mehr mit l)ügelgruppen Ähnlichkeit
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haben, roie bie fjarbingerberge am Sinus iribum ober bie

£ängs3üge füböftlicf} oon piato; man mag auch bie 3er|treuten

Plateau» unb Bergmaffen jüblidj Atchimebes ober bas Sübenbe

bes Kaukasus l)iert}er3äl)len, 3U roelcf)en Beifpielen man nocf)

oiele Derroanbte nennen bann. Augenfälliger können mir aber

nocf} oon ber ausgeprägten (Eigenart biefer fjöfjen über3eugt

toerben, toenn mir folgeroeife ins Auge faffen: Die Berge norb»

roeftlid} oon Ariftardjus, ben pico unb piton bei piato, ben

Satire öftHcfj, bie Spitje roeftlicf) oon £ambert unb anbere

(pgl. 5ig. 21—27 u. 46—50). 3n biefen5ällen fteigt unoermittelt

eine ein3elne Spitje ober eine in mehrere ©ipfel geteilte Berg»

maffe empor unb roirft bei Sonnenauf» ober »Untergang einen

mäd)tig langen Schatten fjinter ficf}; einige 3entralberge großer

Ringgebirge befinben ficf) im gleichen 5<*lle- Run muff man ficf}

freilich nicfjt burcf} ben Augenftfjein beflecken laffen, benn alle

biefe „piks" finb trotj ber überrafdjenb fpitjigen Sdjattenfiguren

ebenfo überrafdjenb flacf), roie folgenbe Betrachtung lef}rt. pico

fjat an feiner Bafis 20—25 km Breite unb erhebt ficf} bis 3U

2400 m, fo bafe bas Derf}ältnis ber Ejöf)e 3ur Breite am 5ufje roie

1 :

8

ober 1:10 ift; piton, 25 km breit unb 2100 m ho <f), befiel

bas Derf}ältnis 1 : 12
,
£ahire mit 1450 m J}öf)e bei 18 km Bafis

1 : 12,4 unb bie Spitje ©amma bei £ambert mit 1050 m bei 6 km
Bafis 1 :

6

etroa. Die f<harfbegren3ten Hochflächen unb bie ifolierten

Piks mit ihrer roeifjen 5ärbung erfcf)einen uns als einft im

Slüffigen fd}roimmenbe, mit bem größten ©eile ihrer Blaffe unter»

taucfjenbe Blaffen, bie bei ber (Erftarrung ber Blare eben nur

noch ihre oberen ©eile h«roorragen liefen. Das gan 3 e Alpen»

ge birg e befteht aus lauter Jolchen piks, bie im lebten ©runbe

aber auf ber Sdjolle im 5lüffigen filjen gebliebene ©rümmer finb.

3. tDenn roir nunmehr noch eine letzte 5°rm lunarer ©e»

ftaltung betrachten, fo gef<hief)t bas foroofjl besroegen, roeil fie

eine feEjr häufig auf ber Karte oertretene, aber am Blonbe noch

Diel häufiger oorkommenbe <Erfcf)einung barftellt, als auch, roeil

roir einen neuen ©eficfjtspunkt über bie Heftigkeit bes Blonb»

materials geroinnen. ©s Ejartbelt fi<h 3um Schluffe um bie Brüche,

8 *
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Spalten ober „Rillen", 6ie mit Slufjläufen 0fcer ä^nlidjen

Bilbungen nidjts 311 tun Ijaben. Sie oerraten fidj bem geübten

Auge burcEj iljre „umgekehrte piaftik". R)äl)renb bie fjöfjen auf

ber Seite, roeldje ber Sonne näfjer liegt, Ijell, auf ber abgeioanbten

Seite bunkel finb, ift es natürlich bei Dertiefungen umgebend;

freilid} können bie Rillen gegen bie Rid)tung bes Sonnenlichtes

fo ungünftig 3ief)en, bafj oon £id)t unb Schatten kaum Spuren

erkannt toerben; bann ift über bie roaljre Ratur biefer 5ormen

nur nad) langen Unterfud)ungen ein Urteil 3U geroinnen. RTan

tjat bie Rillen mit irbifcf)en Sd)lud)ten Derglidjen unb bas Rf)ein=

tal 3tr)ifd}en Bingen unb Koblen3, klammartige. Spalten, toie

bie Bia mala bes fjinterrfyeins, ober gar bas Canon bes Colorabo

3um Bergleidje l)erange3ogen. Rad) Kenntnis oieler Jjunberte

gut fidjtbarer Rillen galten mir aber bafür, bajj biefe Dergleidje

um fo un3utreffenber finb, je met)r fie jid) bem am RTonbe fo

oielfad) trügenben „Rugenfdjeine" nähern. IDollen mir etma

bas Rtjeintal unterhalb Koblen3 unb bie gan3e oberrljeinifdje

Ciefebene als Cjtreme nad) ben beiben Seiten ber Cintiefung ober

5lad)I)eit ins Rüge faffen, fo merben mol)l bie Cqpen ber RTonb=

rillen 3toifd)en biefe ®ren3en fallen. ®b bie allerfeinften Riffe

in ber Rlonbfdjale nod) fteiler unb tiefer feien, kann kein RTenfd)

beurteilen, ba man frof) fein roirb, bas gan3e ©bjekt überhaupt

mal)r3unel)men. Da gibt es nun 3toei beutlicf) unterfdjeibbare

Cqpen, ben ber flachen unb breiten, unb ben ber fd)malen unb

nad) iljrer Ciefe fcf)roer, ja gar nidjt beftimmbaren Riffe ober

Brüche. Das „grofee Cal" bei fjerobot ift neben bem oben fd)on

ermähnten „Cal ber Alpen" bas gröbfte unb besl)alb aud) 3U=

erft entbeckte ®ebilbe biefer Art; bie 300 km lange Ariabäus»

rille (ogl. 5igur 14), bie tjpginusrille (ogl. 5'gur 14), ber breite

Kanal am Sufce bes piinius, bie brei fjauptritlen bei fjippalus

(ogl. 5<gur 20 ), ber 270 km lange Brud) 3mifd)en Ijefiobus unb

Capuanus, bas mächtige Brudjtal innerhalb bes petaoius u. a.

gehören l)ierl)er. Die fdjmalen, manchmal aud) fel)r langen,

mandjmal fo kur3en als feinen Brüche finb am 3al)Ireid)ften.

Der Rillenkomplej neben Criesnecker 49
)
(ogl. 5igur 14), bie

Brüdje im Pofibonius 50
) unb ® affenbi 51

)
unb Ramsben 52

)
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finb BcifpicXc biefer Rrt. U)as bie Hillen fetenologifd) l}odjinteref=

[ant mad)t, ift ifjr 3al)lreicf)es Huftreten um bie Senkungsgebiete

herum ober innerhalb ber Senkungsflächen ((Baffenbi !); mit

(Eoiben3 tritt biefe (Erlernung am Umfange bes ITTare l)umorum

unb HTare ferenitatis 3utage. EDo fie gu fehlen fdjeint, höben mir

eine oerroanbte Bilbung, bie langgeftreckten unb flauen Berg*

abern, bie im HTare ferenitatis, fjumorum, nectaris treffliche

3eugen ehemaliger Brud)linien oorftellen, bie einigermaßen pa*

rallel 3um Ufer 3iel)en. Rud) bie t>om Hinggebirge £ambert

nach Sübmeften, XTorbmeften unb Uorboften in kühn gefdjmun*

genen, S förmigen, flachen Bogen 3iehenben Hügetreifjen finb nichts

anberes als ehemalige Bruchlinien, ausgefültt, ja überfüllt oom

Slüffigen, bas aus ber TEiefe brang unb erftarrte. f)ier ftehen

mir gerne 3ur Rnfdjauung ITTet)benbauer=lEhierfd) oom 5ölle

meteorifdjer Htaffen, bie ben Rnftoß 3ur Sprengung ber HTonb=

fd)ale gegeben höben mögen; feitbem Prof. Prin3 53
) an 30hl5

reifen (Experimenten unb Beifpielen bie Richtigkeit bes Rügen*

fd)eines nachgemiefen f)öt, baß (probe HTa(fen mit Dorliebe oom
CDrte bes Stoßes ober bes geringften EDiberftanbes gegen einen

3erftörenben Dorgang aus nad) brei Seiten Sprünge be=

kommen, ift bie häufige Dreiftrahligkeit ber Bergabern, mie um
£ambert, (omie aud) bie Häufigkeit ber Dreieck* unb Sechseck*

form üon Hinggebilben ((Bobin, ptolemäus unb oiele anbere) kein

fd)mieriges Hätfel mehr. Hilten finb im allgemeinen als fekunbäre,

als nachträgliche Bilbungen an3ufef)en, bie uns helfen, bie Spröbig*

keit bes feften HTonbmateriats klar 3U Derftefjen. Sn biefem 3u=

fammenhange märe es am ptaße, aud} ber plößlidjen Hbftufung

ber (Ebene 3U gebenken, mie fie fid) bei (Ehebit finbet unb als

„lange Eöanb" (125 km) ober bei ben (Englänbern als ,,(Eifenbat)n"

bekannt ift; ber Steitabftur3 liegt gegen (Dften, fo baß fid) nur

im erften Diertel bes HTonbes Schatten entmickelt
;
genaue Unter*

fudjungen bes Derfaffers höben h^r am 5ufe
e äer U)anb bie

Brud)tinie unb einige bemerkensmerte Details erkennen taffen,

nad)bem fd)on (Baubibert ben Brud) an fid) kannte. (Ein äl)n=

lid)er 5öH liegt oor am EDeftufer ber Höuptrille bei (Eaud)i) unb

nod) etmas Dermanbtes, menn aud) ohne Hille, meftlid) t>on
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Ca(fint. 3ur EDürbigung biefer (Ein3elt}eiten brauchen mir in

Crinncrung an bas oben <5efagte über bie Cntftet}ungsmöglid)keit

biefer Cerrainftufen kaum ein EDort 3U oerlieren. — IDir tjaben fdjon

bemerkt, bajj bie breiten Cüler natürlich 3uerft entbeckt tourben.

Sdjroeters bebeutenbe Beobadjtungsmittet gaben f)ier3U ben Rn»

ftofe ; er fanb 1

1

Ritten. RTit ber Derbefferung bes ad)romatifd)en

5crnrotjres unb ber (Erkenntnis bes Riflencf)arakters ftieg itjre

3at)l. RTäbler t)at beren 77 oer3eicf)net, £otjrmann mit etroas

größeren Rtittetn fogar 99 ; Sdjmibt Ijat uns auf feiner Karte

nidjt weniger ats 348 biefer äujjerft fdjwierig 3U unterfudjenben

Dinge mitgeteilt. Dafj itjre 3at)t bamit nid}t erfcfjöpft fei, fjat

Sdjmibt in ber Dermutung ausgefprocfyen, es gäbe beren root)l

500. Die Radffolger tjaben motjl einige basu gefunben, toenn

fie aud) mafjllos oer3eicf)net würben
; fo fjat (Baubibert auf feiner

Karte non 1885 beren 324 (3 umteil neue), tteifon 1881 beren

366 insgefamt angegeben. Rber erft eine fo eingetjenbe Be»

arbeitung ber Copograptjie bes RTonbes, wie fie in kleinen Be»

3irken oon £. Brenner in £uffinpiccoIo betrieben rourbe, wobei

ca. 360 neue Ritten gefunben tourben, ober roie fie 00m Der»

faffer in grofjem Rtafjftab fpftematifd) betrieben toirb, um
eine Karte oon 3,5 m Durcfjmeffer 3 U er 3 ielen, ift imftanbe,

aud) über bie Rn3at)I ber Rillen im ein3etnen unb ber Brudj«

3entren im allgemeinen bie Klarfjeit 3U gewinnen, meldje in feie«

nologifdjer Ejinfidjt münfdjensmert ift. Ruf biefem Oege tjat ber

Derfaffer in einem kleinen Ceile ber ITTonboberflädje weitere

1258 Rillen gefunben, bie mit ben Sdjmibtfdjen sufammen1 über

1600 biefer 5ormen ausmadjen.
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VI. Pom (Erregbaren 311 Öen Sd)Iufc

folgerungen.

enn es nad) ben oorausgegangenen Darlegungen fd)on

fd)toer ift, auf bem IDege ber 5*nrrof)rbeobad)tung in

bie ITatur ber geheimen (Beftaltungsoorgänge an ber

Ruftenfeite bes ITTonbes unb it)re Re[ultate ein3ubringen, fo follte es

im erften Rugenblicke oerrounberlid) fd)einen, roenn man gar über

£uft unb TDaffer auf bie[em fernen IDeltkörper reben roill. Rber

hier kommen pf)t)fikalifd)e (Eigenfcfyaften bes Süffigen 3U Jjilfe,

beren Äußerung aud) unter ben fefjr fonberbaren lunaren Der=

Ijältniffen ungeänbert bleibt, nämlid) £id)tbred)ung unb üerbun=

ftung. (Eine Rtmofpf)äre 54
) oon nur entfernter Ähnlichkeit mit ber

unferen inbe3ug auf ihre IHaffe hätte fid) auf bem HTonbe fdjon

frühe burd) Trübungen befonbers tiefer Senken, burd) Der=

roeid)lid)ung ber Sd)attenf d)roär3e unb = umriffe unb burd)

Jjeroorrufung einer fel)r beutlidjen Dämmerung oerraten. Rufter=

bem roäre bei bann gereift oorljanbene EDafferbampf in Der=

bid)tungen, Hebeln ober EDoIken fidjtbar geroorben unb 3roar

gerabe bort, roo uns bod) erfal)rungsgemäft bie (Ein3ell)eiten ab=

folut unoerfdjleiert unb rounberbar klar entgegentreten, an ber

Beleud)tungsgren3e. IDir erinnern aud) baran, baft TDafferfläd)en

oon nur einiger Rusbel)nung birekt gefeljen roerben könnten.

Rber nid)ts oon allebem l)at fid) bisher ge3eigt. (Einige fefjr oor=

fid)tig auf3unel)menbe ITTitteilungen ber älteren Beobachter, roeldje

in gemiffen Sollen eine nebelige {Trübung ober an getoiffen

punkten Rnbeutungen eines Dämmerungsfaumes gefunben haben

reollen, finb nid)t f)inreid)enb, bie Bebenken 3U 3erftreuen, roeld)e

in einer bekannten Unoollkommenheit ber ©bjektiogläfer ihren

(Brunb haben; unb be3üglid) einer beftimmten Rrt oon Dämme=
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rung haben fid), tote Derfaffer aus eigenen (Erlebniffen weiß,

<5 efid)tspunfete ergeben, welche bie 3ul)ilfenahme oon £uft un*

nötig madjen. {Trübungen finb in gewifjer 5orm in jebem RTonb»

monate fel)r beutlid) 3U oerfolgen, wenn nämlid) bie Sonne über

weißlich erglänjenben, tiefen Kraterebenen aufgegangen ift. So

fefjen t»ir bas fonnenbefd)ienene 3nnere bes tiefen (Eheophilus,

bes {Ei)d)0 unb Kopernikus gä^lid) in £id)t aufgelöft, unb es madjt

aud) bem geübteften Auge bebeutenbe Schmierigkeiten, innerhalb

bes Derfdjwommenen (Blaues noch £jelligbeitsunterfd}iebe 3U er»

kennen, Anbererfeits ift es bekannt, baß fid) manche red)t große

(Bebilbe im Dollmonbe ober Dielmefyr um bie 3eit fajt fenkredjter

Beftrahlung herum faft nid)t auffinben taffen, aud) wenn man
bie ©rtlid)keiten genau kennt. EDeiter unten kommen mir nod)»

mals auf biefes Debatten 3urück, um feinen (Bang näher 3U unter»

fudjen.

Alle biefe Prüfungen bes (Begenftanbes finb aber feßr grob

3U nennen im Oergleid)e 3ur Unterfudjung bes £id)tbred)ungs*

oermögens einer etwa oorhanbenen £ufthülle. Die Derbältnis»

mäßig große Rtonbfd)eibe pflegt bei ihrem allmonatlichen Umlaufe

um ben tfimmel eine große An3af)l oon helleren 5iffternen 3U be»

becken
;
am linken Ranbe oerfd)minben fie, am rechten kommen fie

toieber fjeroor. Rad) bekannten (Erfahrungen bei phpfikalifdjen

(Ejperimenten unb an ber €rbatmofpl)äre brid)t eine £ufthülle

bas Sternenlicht fo, baß ein Stern nad) bem wirklichen Bebeckt»

fein burd) bie Kugel bes EDeltkörpers nodjeineEDeileam Ranbe

3U kleben fcfjeint unb baß er oor bem wahren Austritte fdjon

wieber an ben Ranb gerückt fdjeint, oon bem er fid) nad) einer

JDeile ablöft. 3nbem man nun 3at)lreiche „Sternbebeckungen"

auf (Brunb ber genau bekannten Sternörter am fjimmel unb bes

hinreidjenb genau gefunbenen RTonbburdjmeffers berechnete, fanb

fid) burdjaus kein (Brunb 3ur Annahme, baß ber RTonb burd)

eine Bredjung bes 5 iüftemlid}tes etwa 3U klein gemeffen wäre;

nid)t einmal eine Abweichung bes IRonbkörpers oon ber ge»

nauen Kugelgeftalt, was man bei anberen Planeten Abplat»

tung nennt, war erkennbar

!

Somit hat aud) biefe Prüfung oerfagt, unb wenn gewiffen»

hafte 5orfd)er unter Be3ugnal)me auf alle erbenklidjen Rückfidjten
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bennod) oon einer Art »on Atmofpßäre rebeten, öie etroa 300mal

(ETeifon) ober gar 1000 mal (Beffel) geringer fein foll als bie

unfere, fo ift bas (Ergebnis biefer red)nerifd)en Betrad)tungs*

roeife auf pl)ilofopt)ifd)er, nid)t tecßnifdjer ©runblage nad) brei

Seiten f)in bemerbensroert. (Einmal mürbe biefe Kleinigkeit in

ben tiefften Keffeln bes ITTonbes einem Barometerbrucbe oon etroa

2 ober gar nur 0,75 mm entfprecßen, alfo bem fogenannten Va-

kuum unter ber ©lasgtocbe einer tätigen tuftpumpe
;

3roeitens

fcßeint man jeroeils alle Anftrengungen 3U madjen, um bie ©as*

f)ülle im allgemeinen unb grunbfäßlid) für ben HTonb bei»

3ubef)alten, toenn fie aucf) unter allen ®ren3en ber Konftatierungs*

möglidjbeit gelegen märe, tneil man fid) auf bem Boben ber plu*

tonifdjen ITatur unferes (Trabanten befanb unb biefe bie ©nt»

fteßung einer gafigen fjülle um bie abgebüßlte ITtonbbugel er*

forberte. tleuerbings ßat aber 3of)nfton Stonet) eine ßocßinteref*

fante (Erbenntnis oermittelt über bas Derßalten ber etroa ooraus*

3ufeßenben Atmofpßären auf oerfd)ieben großen EDeltbugeln. (Es

ßat fid) ba ßerausgeftellt, „baß bie (Erbe freien EDafferftoff unb

Helium nidjt bauernb in ißrer Atmofpfjäre feftfjalten bann, unb

ferner, baß fid) IDafferbampf nid)t bauernb in ben Atmofpßären

oon EKerbur unb BTars befinben bann. EDaßrfcßeinlid) roirb

beiner ber ETEonbe im pianetenfqftem, ausgenommen üielleidjt

ber bes ITeptun, eine einigermaßen bidjte Atmofpßäre befißen".

Bei unferem (Erbmonbe überroiegt bas (Ejpanfiobeftreben ber ©afe

fo fel)r bie ETTaffenan3ief)ung besfelben, baß eine atmofpljärifdje

fjülle fid) längft ßätte in ben IDeltraum 3erftreuen müffen.

Drittens ftellt fid) gar aus unferen fpäteren (Erroägungen fjeraus,

baß roir aus gan3 neuartigem ©runbe biefer £uftl)ülle entraten

bönnen, ja fogar einen EDaf)rfd)einlid)beitsberoeis antreten

bürfen, baß fie niemals oorßanben roar. £affen roir alfo bie

feinften Proben, 3U benen aud) 3upiter*, Saturn* unb Sonnen»

bebedtungen burd) ben ITtonb gehören, bie Abroefenßeit einer

lunaren atmofpßärifdjen fjülle bebräftigen

!

EDic fteßt es bann mit bem EDaffer? EDer ein roenig über

bas pE)t)fibalifd)c ober im befonberen roärmetßeoretifdje Der*

galten besfelben unterridjtet ift, ber roeiß, baß es ofjne £uft nid)t

bejteßen bann. Hur am (Erbboben, unb 3roar in ETTeeresßöße,
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mufj EDaffer auf 100° C erroärmt werben, um lebhaft auf3U*

kochen; fd;on auf einem (Bipfel 6er beutfd;en ITtittelgebirge aber

[ieöet es bei 95° C, roas etwa einem Barometerftanöe oon 640

bis 630 mm entfpredjen mag. 3e geringer 6er Druck, welcher

auf 6er (Oberfläche 6es EDaffers laftet, 6efto weniger EDärme ift

erforberlid), um EDaffer 3um Sieben 3U bringen; ja, unter 6er

(Blocke einer Cuftpumpe brauet es überhaupt nid)t „warm"

3U werben, unb fiebet felbft bei niebrigen Temperaturen bis auf

0 ° herab. Auf bem luftlofen ElTonbe müfete alfo aud) eiskaltes

IDaffer fieben ; mit anberen EDorten : EDaffer als tropfbar flüffiger

Körper ift bort im allgemeinen nidjt ejiften3fäf}ig.

Der £uftmangel bebingt aber noch einen anberen, oiel roid)*

tigeren Um ft an b. EDir fjaben auch bie (Erfahrung gemacht,

baf} bie bid)tere £uft am (Erbboben eine Art EDärmefpeicher für

bie aus £id)tenergie in EDärmeenergie umgeroanbelte Sonnen«

ftraljlung bebeutet; in ber fjölje ber fllpengipfel ober gar in

fenkredjten flbftänben oon ber (Erboberflädje, bie nur ber Ballon

erreichen kann, oermag bie £uft biefe EDärme nid)t mehr 3U ent«

galten unb 3U erhalten, }o bajj tro^ klarerer, oon Beimengungen

reinerer £uft unb ftark gefteigerter Strahlung, bie bekanntlich

ben fd)mer3f)aften Sonnenbranb auf ber Ijaut entfielen läfjt,

(Eis unb Schnee ungefd)mol 3 en bleiben. Ittadjen roir im

(Seifte einen Schritt roeiter bis an bie an fidj natürlich unbeftimm«

bare ,,(Bren3e" ber (Erbatmofphäre, fo toerben roir 3toar einer

ungemilberten, fengenben Sonnenglut ausgefetjt, aber aud} rings«

um Don ber fürchterlichen Kälte bes IDeltraumes umgeben fein.

Diefe Kälte aber, ber fogenannte abfolute Uullpunkt ber Tem«

peratur, liegt 273° C unter bem (Befrierpunkte bes EDaffers.

Etachbem nun ber ETTonb keine £ufil)ülle hat» kann ihm auch bie

ftraf}lungsmilbern6e unb roärmeauffpeid)ernbe EDirkung einer

foldjen nicht 3uftatten kommen, unb feine Oberfläche befinbet

fid) in einem aufs f)öd)fte gefteigerten ElTafje unter ben

Derhältniffen unferer allerf>öd>ften, gletfdjerbebeckten

Berggipfel: Der ETtonb ift über unb über tief oereift

unb preisgegeben ber ungemilberten Kälte bes EDelt«

raumes oon — 273° C. Schon oor nahe 3toan3ig 3ahren kam
Dr. p. flnbries 3U faft gleichem Sdjluffe (Sirius 1887 VII, Die
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Befd)affenf)eil 6er RTonboberfläd)e). Rad) £anglet)s Beobach-

tungen mit 6em oon if)m abgeänberten Diollefcfjen Rktinometer

toar ber (Temperaturüberfchufr ber Sonnenftraljlung auf bem

RTount IDhitm) (3542 m) gegenüber ber (Temperatur bes leeren

Raumes (invacuo) 31,7° C, roäf)renb Diolle auf bem RTont Blanc

(4810 m) 29,8° C fanb; biefe IDerte erhöhen fid) unter Beriidtfi d)ti*

gung bes richtigen IDertes ber „Sonnenkonftante" (IDärmemenge,

toeld)e bie Sonnenftraf)lung 1 ccm IDaffer in einer RTinute mitteilt)

auf ca. 48 0 C. Die (Temperaturbafis kann im Salle bes ITTonbes nur

— 273 °C fein, fo baft feine 0berfläd)enroärme im beften Salle

bis — 225° C fteigen konnte. 3n „Rature" 34, Hr. 827 hat (Er ik=

fon fdjon oor Rnbries auf eine oollftänbige Dereifung bes RTonbes

hingemiefen unb eine oon berjenigen bes Dr. Rnbries in manchen

Punkten abtoeid)enbe (Erklärung ber 5°rntationen bes RTonbes

auf (Brunb ber Dergletfdjerung gegeben. „£orb Hoffe rourbe burd)

feine RTeffungen in ben Stanb gefegt, bie (Temperaturbifferenjen

ber RTonboberfläd)e bei ooller Beftrahlung unb bei Rächt 3U

fdjätjen, unb fanb biefe 3U über 300° C. Die (Temperaturen

felbft liegen fid) aber mit einiger Genauigkeit nid)t beftimmen.

£orb Roffes Refultate finb oielfad) ange3toeifelt toorben, aber

bie neueften Unterfudjungen oon Dert) geben ihnen eine Stütze.

Den) ift ber Hnfid)t, bafc am Äquator bes RTonbes, toenn bie Sonne

am höchften fteht, ber Boben eine (Temperatur oon über 100 ° C

annimmt (bas märe bemnad) — 173° C). Ijört bie $onnenftraf)=

lung auf, fo toirb bie (Temperatur äugerft tief finken, roaf)rfd)ein=

lid) nahe3u auf bie bes TDeltraumes, bie man 3U — 273° C an*

nimmt." (Retocomb=(Engelmann=Dogel, S. 370.)

Run roirb fofort eingeroenbet roerben, toenn ber RTonb kein

IDaffer haben könne, bann fei aud) (Eis umoahrfd)einlid). Diefer

(Eintoanb ift jebod) fehr irrig. (Eis ift 3toar ftofflid) genau bas*

felbe roie IDaffer; too aber ber tropfbar flüffige Suftanb unmög*

lid) ift, roeil bie (Bremen 3toifd)en Gefrier* unb Siebetemperatur

nicht eingehalten bleiben, ba kann ber Stoff, ber burd) bas d)e=

mifd)c Sqmbol II20 ausgebrückt ift, einesteils als feftes .
(Eis,

anbernteils als luftförmiges (Bas, als IDafferbampf (nid)t IDaffer*

bunft) eriftieren. IDeifen 3ubem oiele terreftrifdje (Erfd)einungen,

allen ooran bie gefürchteten unb aus ben £el)ren ber RTeteoro*
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togic heraus nod) nid)t erklärbaren ftärkften Ejagelungemitter

mit (Eisbrocken bis 31t 10 cm Durdjmeffer, auf einen 3ufluf)

oon (Eis aus öem IDeltraume E)in
f fo i[t aud) ber ITTonb felbft mit

ber puren (Eisnatur [eines Hntli^es ein rebenber 3euge oon ber

(Ejriftens bes (Eifes im Sonnenfrjftem.

3unäd)ft märe ba bie 5ärbung 3U ermähnen. Rriftardjus

unb oerfd)iebene anbere RTonbgegenben leuchten [0 ftark unb fa(t

rein weift im reflektierten Sonnenlichte, baft aud) bem geübten

Beobachter bas lidjtgewohnte Rüge ftark geblenbet toirb unb ber

3uf ällig e Beobachter Sd)mer3 empfinbet. Rnbere £anbfd)aften

[eben aus roie bereift; bie allermeiften bleichen offen[id)tlid)

unter Bilbung unb Rieberfd)Iag eines Ieidjten Reifflors roährenb

bes 14 tägigen „RTonbtages" ab unb gehen matt toieber in bie

ITtonbnacht hinein. Kein bem Sonnenlichte ausgefeftter

Stoff mad)t eine foldje 5 arbenänberung burd), bie in

ber Dunkelheit toieber im (Tone 3urückgel)t. Unter

getoiffen Derhältniffen, bie im ein3elnen 3U toürbigen nid)t bie

Rufgabc einer kur3 refumierenben Schrift ift, kann [tatt bes

Bleichens ein Rbbunkeln erfolgen — unb es ift gerabe [ehr be-

merkenswert, baft ber tiefe unb rings abgefdjloffene Sirkus bes

Plato 55
) in biefer Be3iehung als Beifpiel foldjer Derbüfterung

(Begenftanb oieler Unterfudjungen war. Rm fd)önften aber 3eigt

fid) ber 00m Derfaffer als Reifflor angefprodjene (blan3, mit ftei=

genber Sonne ooranfd)reitenb, an ben Kämmen ber Ringtoälle,

Rücken unb Berge, bie jeweils bort am ftärkften £id)t 3urück=

werfen — unb mit [inkenber Sonne wieber abbunkeln —
,
wo

bie Sonnenftrahlung nahe fenk recht auftrifft. RTandje Be-

obachter, wie Dir. 3ng. E). RTajert, wollten an fold)en (Dipfein

fdjon bie „Scf)neegren3e" ober (DIetfdjerhaube erkannt hüben, eine

Beobachtung, bie man in Ejunberten oon Sollen wieberholen

kann. EDenn anbere 50
), wie aud) ber Derfaffer, unbeleuchtete

lEeile oon Ringgebirgen wie in fd)wadjer Dämmerung hüben auf=

glimmen fef)en, fo gefd)ah bies entweber unter bem (Einfluß bes

(Erbenlid)tes, oft in Derbinbung mit ber Reflexion bes Sonnen=

lidjtes oon beleuchteten IDänben in bie ITtonbnacht hinein, ober

nad) Sdjluft ber 14 tägigen Beftral)Iung, welche eine pf)ospf)0 =

ref3en3 ober £uminif3en3 oeranlaftt haben mag, wie fie ja
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aud) mehrfad) an (öletfdjern fd)on beobachtet mürbe. (5reunb=

lid)c Mitteilung unb Betätigung burd) Jjerrn Prof. RTaurer in

3ürtd).) Ttid)t minbcr einleudjtenb erklären fid) aber aud) bie

oben befprodjenen fd)mär3lid)en 5^dien als aus purem (Eife be=

ftefjenb. ITatürlid} i[t bas (Eis in kri)ftallinifd)er 5orm f
roie man

bejüglid) ber Durd)fid)tigkeit an jebem (Eismeifjer bemerken kann.

EDarum jene intereffanten Örtlichkeiten aber trotj bes Sonnen»

branbes roäfjrenb 14 (Tagen nid)t ebenfalls Reif anfetjen, roie

bie aus amorphem „meinen" (Eife beftefjenben übrigen (Teile ber

RTonbfd)ale, bas finbet feine natürliche (Erklärung barin, bafe

glatte 5läd)en 5as Ocfjt roie Spiegel 3iemlid) oollkommen reflek»

tieren unb fefjr roenig in EDärmemirkungen transformieren, alfo

keinen „(Eisbunftreif" bilben toerben.

Run höben freilich farbenempfinbliche Rügen aufjer allen

Stufen bes EDeift über (Selb bis nach ^rau unb Sd)mär3lid) auch

grünliche unb fchroad) rötliche Regionen ausgekunbfd)aftet unb

3tuar mit Red)t. Rber fo gut auf ber (Erboberfläd)e roeite

Strecken mitmeteorifd)em — eifenhaltigem — Staube gefärbt

fd)einen können, roo bod) atmofphärif<he (Einflüffe ununterbrochen

oeränbernb unb bie Spuren oermifdjenb roirken, nod) Diel beffer

können foldje Spuren auf bem unberührten Boben einer ETtonb»

fläd)e fid|tbar bleiben. Unb bamit können mir mieber bie RTeteor»

hppothcfe (HTet)benbauer=(Thierfch) 3U E>ilfe nehmen unb uns ben

Meteoriten, ber ben Rnftoft 3ur BUbung jener Brüche unb Über»

flutungen gegeben f)öt, beren Refultat mir heute ITtare nennen, als

Urheber ber 5ürbung biefer unb jener RTarefläche — „Überflu»

tung !"— benken. EDofjl mu& bie Monbfd)ale ein (Eismantel fein ;
aber

unter berfelben liegt oielleid)t heute nod) ein ®3ean, beffen EDogen

einft gelegentlid) burd)brad)en ober burchgeprejjt morben finb,

aber bod) ihre EDaffermaffen nid)t ejplofio oerbunften konnten,

meil es an £uft mangelte, bie ben Dunft hätte aufnehmen unb

tragen können; bergleid)en Vorgänge mußten auf ber meltraum»

kalten Ruftenfeite mahrfd)einlid) mit fehr mäßigem (Effekte oer»

laufen, unb gerabe bie Stetigkeit ber Dorgänge gibt uns bie

millkommene Rnleitung 3um Derftänbnis ber aus mieberholten

Rtem3Ügen bes eingefd)loffenen Monbo3cans gefd)ef)enen Über»

flutungen ber RTare unb bes allmählichen Rufbaues ber ungemein

Digitized by Google



\21

fladj umranbeten EDallgebiete mit oertieftem, burd) bas oor» unb

3urüchflutenbe wärmere IDaffer fo3ufagen ausgclaugten inneren.

3n foldjen Depreffionen eingebettete Eüaffertümpel oerbampften

freilich nor ber Bereifung unb bem 3urüchfinben bes Überfluffes

ins 3nnere; ben Dampf müffen mir uns aber unmittelbar nad)

feinem (Entfielen 3U (Eisftaub gefroren benben, unb je länger

unb öfter ber Keffel burd) ben häufigen TDedjfel einer (Ebbe» unb

5lutbewegung waffererfüllt tnurbe, befto nachhaltiger wirb biejer

3U einer (Eisftaubwolbe geworbene Dampf burd} ben Drudt

feiner eigenen Schwere 3U £ücben unb päffen ber Um»
wallung tjinausgebrängt roorben fein, roo er gerablinig,

burd} beine £uftftröme abgelenbt unb nur ber Schwere

3ufolge allmätjlid} abwärts finbenb feine Umgebung in

rabialen Streifen bebeebte — Str atjtenborona

!

Die

Urfadjen ber (Erreichung fo großer Strecben, über toelcffe ber

(Eisftaub unter Umftänben f}inausfd)tpebte, waren bie Bef)ar»

rung unb bie geringe Sdjwerewirbung 3wifd)en UTonb unb

(Eisftaubteild)en.

Das feien an biefer Stelle nur wenige flnbeutungen, wie

bie (Eisnatur ber UTonbfdjale befähigt ift, gerabe bie größten

Hätfel bes Spljtnjgefidjtes löfen 3U helfen. 3et}t bönnen wir

aud} nochmals baran erinnern, baf} wir mit guten (Brünben ber

plutonifdjen (Erblärungsweife ber Htonboberfläd}e 3weifel ent»

gegenbradjten, nidjt ber „bes RTonbes". Der Kern besfelben,

ber eigentliche ITtonbbörper, welcher Don bem mehrfad} erwähnten

®3eane umflutet unb eingehüllt 3U benben ift, liegt nad} unferer

Dorftellung in biefem, wie ber Dotter im (Eiweif}. Sefcen wir für

biefen (nad; Analogie ber (Erbmaterie metallifd}»erbigen) UTonb«

bem oon hügeliger ©eftalt ein fp<3ififd}es Durd}fd}nittsgewid}t

pon 4,5 ((Erbe 5
,
5) an, fo brauchen wir, wie eine leid)t an3U=

ftellenbe Rechnung lehrt, einen ®3ean pon 185 km liefe (eine

EDafferbugelfd}ale pon biefer Diebe), um für ben gan3en Planeten

bie längft bebannte, erredjnete Durd)fd}nittsbid}te non 3,5 3U

erhalten.

Um bie wunberbaren Konfequen3en unferer Anfdjauung

wenigftens in Kür3e an3ubeuten, fügen wir brei weitere Ruf»

blärungen h*n3u - ^er bosmifdie (Eis3uflufe, beffen eine Ejeute
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nod) 311 oerfpürenbe u>ir bereits geftreift l)aben, l)at Dort

jeljer aud) auf Öen etjemals kleineren UTonb fd)on gewirkt, als

er in Öen erften Staöien feiner (Entwickelung aus gliÜjenber

Blaffe ftanö, unb fjat if)n nad) unb nad) „unter IDaffer gefegt".

Unter biefem ©efidjtswinkel roirb es norftellbar, bafj ber rings

eingefdjloffene, ifolierte Kern infolge bes immer riefiger anwad)=

fenben t)i)broftatifd)en Druckes auf feine Umflädje gar nid)t ba3U

kam, aus feinem mineralifdjen 3nneren tjeraus ©afe entweichen

3U Iaffen, bie fid) als fltmofpl)äre hätten um if)n lagern können;

fdjon barum t)at ber UTonb keine £uft. — Sein ©3ean tjat fid)

natürlid) einfeitig gegen bie (Erbe I)in eingeftellt unb einen mäd)=

tigen 5lutberg f)ertDärts gebilbet; infolgebeffen muf} ber Kern

e|3entrifd) nad) rüdtroärts oerfdjoben liegen, unb biefenigen

flftronomen 57
) I)aben redjt, bie ben Schwerpunkt unferes (Tra*

banten jenfeits ber Kugelmitte anjetjen
;
aber aud) Dr. ITTainka

bat recht, wenn er aus peinlid)en Uteffungen keine (früher oer»

mutete) eifpitjige fluswölbung ber UTonboberfläd)e gegen bie (Erbe

l)er finben konnte. — Der riefige welcher einfeitig ber

(Erbe 3ugeroenbet blieb, mufcte bie urfprünglidje UTonbrotation

burd) Reibung auffyeben, fo bafj ber fjeutige 3uftanb einer re=

latioen Rul)e eingetreten ift unb ber UTonb nur wäljrenb feines

monatlidjen Umlaufs eine Umbreijung mad)t.

Das follen nur Beifpiele fein, u>eld)e lef)ren, roie bie aus

bem flnblidte, ben £id)toariationen unb 5ärbungen, ber

RTonbbid)te, ber Sd)werpunktslage unb Kugelgeftalt unb

bergleidjen gewonnenen 5ragen eine unge3wungene Rntwort

finben, wenn bie anberen ©rtes toeiter unb ausfüEjrlidjer 3U be=

grünbenbe Rnnat)me einer gän3lid)en Bereifung ber ©berflädje

unferes (Trabanten 3ur ©runblage feiner ferneren (Erforfcfjung

gemacht roirb.

2 . U)ir können unfere (Entwickelungsgefd)id)te ber UTonb=

forfdjung nid)t befd)lieften, ohne ben feit ljunbert 3al?rcn oer*

fucfjten ITad)roeifen ftattgel)abter „Deränberungen" auf un=

ferem Hadjbargeftirne eine kur3e Betradjtung 3U roibmen. Über

bie pljantaftifdjen (Erwartungen Schröders unb bie abenteuerlidjen

Dorflellungen ©ruittjuifens — es fei nur an feine (Entbeckung
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eines „künftlicßen DMlroerkes" nörblid) bes Ringgebirges Scßroeter

erinnert — geßen mir ßinroeg, benn fcßon RTäbler, ber bocß gerabe

in biefer Richtung Autorität mar, ßat fid) biefen Dingen gegen«

über jeßr rejeroiert, ja ableßnenb perßalten. RTan Ijat fpäter

ßauptfädßlicß 3roifcßen RTäblers unb £oßrmanns Karten einerfeits

unb Scßmibts Karte anbererfeits Dergleicße angeftellt unb ba unb

bort aus oft augenfälligen Derfcßiebenßeiten ber Darftellung auf

ftattgeßabte Deränberungen ber RTonbobjekte gefeßloffen.

(Einige braftifrfje Beifpiele mögen aber lehren, baß ben ©rftlings»

merken ber Selenograpßie, bie jid) gleieß bis 3U einem erftaun«

ließen Reießtume ißrer Angaben emporfcßroangen, naturgemäß

allerlei Derfeßen unb Klüngel anßaften mußten; aud) können

mir unfere ßeutige topograpßifeße (Erfahrung nießt unmittelbar

in Dergleid) bringen mit berjenigen ber Altmeijter, meleße fieß bie

Kenntniffe, bie mir müßelos oon ber Karte ober gar oon Pßoto»

grapßien ablefen, unb auf bie geftüßt mir Iängft meiter«

arbeiteten, erft müßfam ermorben ßaben.

R)ie merkroürbig ba bie (Einflüffe ber (Erftlingsunter«

fuißung, ber angeroenbeten 3nftrumente unb Dergröße«

r ungen, ja oielleicßt ber Suggeftion ißre Blüten trieben, geßt

aus tltäblers oielfältiger Unterfueßung ber kleinen Krater Rief«

fier unb RTeffier A ßeroor. Diefe follten ficfj bis ins Detail

ßerunter abfolut gleichen unb mürben ißrer £age nad) als ein»

faeße (Ellipfen ge3eicßnet. Rad)bem bereits Seßmibt in Atßen eine

erfcßöpfenbe RTonograpßie unb auf ber „Cßarte" eine eßarakte»

riftifeße, allerbings bereits aud) pon £oßrmann feftgelegte ©eftalt

per3eid)net ßatte, feßen mir fie auf Kleins Kärtcßen 59
) oom 3aßre

1884 troßbem mieber in ber alten unb falfcßen Auffaffung RTäblers

mitgeteilt; übrigens ßat fogar ©ruitßuifen 1824 forooßl ©röße

als ©eftalt ridjtiger aufgefaßt. tjeute finb bie Krater fo per»

fcßieben als möglid); eine Sonberbarkeit im ©ftroalle bes oft»

ließen ßat Sdjmibt als erfter gefunben unb feitbem mürbe nod)

maneßes intereffante Detail oom Derfaffer entbeckt, mie es ins»

gefamt auf ber ßier reprobu3ierten Karte erfießtlid) ift. Der Rlaß»

ftab bes Originals beträgt 1 : 200000, alfo bie ßalbe ©röße ber

neuen Deutfcßen Reicßskarte.

Die 5ra9e ber „Deränberungen" kam erft ins Rollen, als

$autf), tDas mir oom OTon&e roiffen. 9

Digitized by Google



— \öO —

Sd)mibt 1866 ben Krater Sinne ber älteren Karten nid)t mefjr

fanb. Sie mürbe 3ur heftigen Streitfrage, bie in ifjrem Dcrlauf

bas einjige (Bute mit |id) brachte, bafe rocnigftens einmal eine

ITTel)r3al)l oon flftronomen, roenn aud) nid)t fpe3iell in tUonb=

fragen all3U tief (Eingeroeifjten, größere 5ernrofyre auf ben (5egen=

\

5tg- 55. Karte ber Krater TReffier unb A oon pt}. 5autf) (1 mm — 650 m).

f

[tanb richtete unb fo geroiffe feine 3üge erkannte. IDir kennen

bas alles fjeute 3toar beffer unb oollftänbiger, roie ja bas $i»

tuationskärtdjen beroeift; aber bie älteren Berichte 3eigen mit

(Eoiben3, baft jid) eigentlich gar nidjts an bem (Dbjekte geänbert

l)aben kann. l)eute kann man ruf)ig konftatieren, beft fid)

Sd)mibt all3u rafcb unb 3äfje für eine öeränberung entfdjieben

fjat; roenn anbererjeits Klein auf bie oon ihm unterfudjten ©ri=

i

*
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gina^eidjnungen TTTäblers oerroeift, fo i{t bamit toirfelidj gar

nicfjts aufgeklärt, fo roenig als im 5atte öer ITTeffierkrater unö

6er ITTulbe bei fjqginus. EDir können mit guten (Brünben be=

roeifen, bafj eine läufdjung ITTäöIers unö Cofjrmanns oorliegt

unö £inne niemals anöers ausgefeljen Ijat als Ijeute. — Die

Srage ift gleicfjtDofyl bis fjeute nidjt 3ur Rufje gekommen, fjängt

öod) auct) öie Beurteilung öer ganjen Citeratur über öie in Öen

lebten Diesig 3<*fyren angeblich erkannten Änberungen in öer

piaftik getniffer (begenöen oon jener DerfyängnisooUen Sdjlufj*

folgerung Sdjmiöts ab ! Prof. prin3
60

) unö £. Brenner 61
)
Ijaben

öem (Begenftanöe umfänglichere Betrachtungen geroiömet; unter

Öen oielen ITteinungsäufserungen öer letjten 3al?re roollen mir

nur örei Ijerausgreifen, roeil öie Derroenöung beöeutenöer E)ilfs=

mittel öa3U geführt fjat. 3unächft Ijat Prof, pickering toäfjrcnb

öer 3<*hre 1897 unö 1898 in flrequipa (Bröfeenänberung an öem

toeijjen £innefleck 29
)
toafjrgenommen, Öen unfere Karte in punk»

9 *
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tierter Sinie angibt. Der 5^^ trat groß aus 6er Racßt unb

naßm ra[d) bis einen (Tag nacß RTittagsbeleucßtung ab, um bann

wieber Iangfam an3uwacßfen; bei 6er RTonbfinfternis am 16. Ok-

tober 1902 aber 3eigte ficfj ein Rnwacßfen 6es Durcßmeffers wäß*

renb 6er BefGattung. Dasfelbe fanb Dr. H)ir% 29
) am Straßburger

18=3öller bei 6er 5infternis am ll.Rpril 1903, W03U Prof.

Becker 6 ie feßr richtige Bemerkung macßte, baß woßt aucß eine

perfönlicße 5ef)lerquelle mit im Spiele fei. TDir roollen biefen

richtigen (Einwanb baßin erweitern, baßi wir bie folgenbe (Erklärung

geben. Rnfangs war Sinne in grell leucßtenber (Beftalt wegen

Überanftrengung eines am Blonbe nid)t abgehärteten Ruges 3U

klein gemeffen worben — ber läuft nämlicß nicßt fdjarf

begren3 t aus. Racßbem bie Befcßattung bas £id)t fortgefeßt

bämpfte unb bas Rüge an bie milberen (Töne unb beren Stufen

gewößnt war, würbe ber mattere Saum bes 5te£ks mitgemeffen,

woburcß alfo bie größeren IDerte wäßrenb ber Swfternis reful=

tieren. (Ein gegen bas RTonblicßt weniger empfinblicßes Rüge

fießt aucß 3U anberen Seiten ben Saum bes weißen $U&s. Run
ßat Dr. IDirß aucß wäßrenb einer £unation fortlaufenbe Rief*

fungen angeftellt unb gefunben, baß „ber Durcßmeffer bes Zinne

im £aufe einer £unation oariabel fei, unb 3war nacß Rusfage

ber 5ormel berart, baß er, nacßbem ber RTonbtag bei einem Rtonb*

alter oon ungefäßr 7 (Tagen für ißn begonnen, mit jebem wei=

teren (Tage um 105 Bieter 3unimmt, bis er bei einem BTonbalter

oon 21 (Tagen wieber in bie Racßtfeite taucßt." Das ift gleicß*

woßl nur eine feßr oorficßtig auf3uneßmenbe 3nterpolations*

formet. — Prof. (E. (E. Barnarb 29
) ßat eine Rn3aßl BTeffungen

Sinnes am 40=3öller ber t)erkes=$ternwarte oom De3ember 1902

bis llooember 1904 biskutiert unb babei gan3 erftaunlicß wenig

3ntere[fantes gefunben; im allgemeinen nimmt nad) ißm ber

5leck in ßößerer Beleucßtung ab, faft bis 3ur fjälfte feines Durcß*

meffers bei fcßrägem £icßte. Run ßat fcßon Prof, pickering biefen

TDecßfet einem Reiff roftnieberfcßlag 3ugefd)rieben, unb wir

ßaben fomit bie Genugtuung, einen Seugen für unfere Rnfcßauung

oon ber reinen (Eisnatur befonbers ber weißen Stellen im RTonbe

3U 3itieren. 3nbe3ug auf bie (Topograpßie bes Sinne ßat oor

bem Kärtcßen bes Derfaffers niemanb einen wefentlicßen 5ort*
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[d)ritt oermittelt; öic Srage mar aber aud) eine gan3 anbere,

nämlich, ob 6er „Krater £inne" fid) geänbert habe. IDir t>er=

neinen biefelbe nochmals. — Übrigens hat fltäbler nod) in 3m ei

genau gleichen Jälten (bie „Krater" Parrp B unb Rlpetra=

gius d) genau biefeiben topograpl)ifd)en Segler gemacht,

inbem er roeifje 5^*en mit einigem (Brunbe als flad)e Krater

glaubte auffaffen 3U (ollen. £of)rmann hat bas toohl oermieben,

aber beibe XTtale anbere 5 ehl* r begangen, inbem er fladje Berg*

5ig. 57. Situationsplan 6er ©cgent» um fllpetragius d uon pi>. 5autl) (1 mm = 460 m).

kuppen bafür 3eid)nete. Rnge(id)t$ biefer Sachlage ift bod) merk=

mürbig, baf$ Sdjmibt, roohl burd) bie breifadje EDieberholung bes

Salles [tutjig gemacht, nur über £inne, aber nid)t mehr über bie

gan3 analogen anberen Sülle in erklärlichen (Eifer geriet
;
er bürfte

felbft gefüllt haben, ba& er im erften Salle 3U roeit gegangen roar.

Bie fort[d)reitenben Hrbeiten am ITConbe haben uns barüber

belehrt, baft man innerhalb ber oieltau(enbfältigen (Edelheiten

eines topographi[d)en (Er(tlingsrr)erkes nidjt auf jebe Hngabe ber

Karte [djroören kann; fogar Sdjmibts „(Ef)arte", bie bod) ein

halbes 3afKhun&ert (päter oollenbet tourbe. bat ba unb bort me=
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fentlidje $el)Ier. Der Autor felbft hat fogar einen gut 20 km
großen Krater („tTTelloni" auf Blatt XIX) als irrtümlich unb

nid)t oorljanben toieber geftridjen. — EDir haben bie älteren beiben

Karten nadjgeprüft unb folgenbes überrafdjenbe Ergebnis ge»

funben: Auf gut ber Hälfte ber Kartenflädje (ohne bie per»

toorrenen ®ebirgslanbfd)aften, 3 . B. im Süben, unb ol)ne bie

Ranbteile) fehlen bei ITtäbler 17 Krater oon f olrfj er ®röfte,

bafj er fie eigentlich ge 3 eid)net hüben follte; bagegen

ejiftieren 337 ®ruben unb kleine Kratergebilbe, bie er

angibt, auf bem ITtonbe überhaupt nicht. Ktan erkennt

fd)on heraus KTäblers ®epflogenheit, bie roahrfcheinliche Deu»

tung meiner punkte als Kraterdjen für ®eroif}heit 3« nehmen.

Auch Wöhrmann hat mehrere Krater, bie f i che r im Be»

reiche feines 5 ernrol)rcs lagen, nicht gefehen, aber aud)

feinerfeits 95 Krater angegeben, too tatfäd)lid) keine

finb. Aus biefen Beifpielen folgt ohne roeiteres, bajj man auf

®runb bes Befunbes kleiner Kraterformen auf ben beiben Karten

nicht allgemeine Schlüffe 3ieljen barf.

Anbertneitigen Anlafj 3ur Dermutung non phpfifchen Anbe»

rungen gaben bie Killengruppen bei Ariftardjus unb Harns»

ben; Derfaffer, ber hier 3toei erfdjöpfenbe Karten erarbeitet

hat, kann nad) 21 jähriger ®rfahrung in HTonbbeobadjtungen

nur feine Dertounberung barüber ausfpredjen, bafj man barauf

perfiel, gerabe hier Deränberungen ober „lErübungen" an3u=

nehmen ; in £anbftuf)l ift bas Detail niemals 3roeifelhaft geroefen.

Die (Einbilbung ber niöglid)keit umfaffenber EDedjfel bes Aus»

fehens hat manchmal fonberbare 5oIgen ge3eitigt. So oerkünbeten

Spe3ialforfd)er, Sohrmanns großes Spiralgebilbe pon grauer

5arbe bei lEriesnecker fei perfd)u>unben
;
gleid)tDohI fief)t man es

auf jeber nur halbroegs gelungenen Photographie unb am 5ern=

rohr in höherer Beleuchtung fogar gan3 aufbringlidj beutlid).

Die fd)®är3lid)en Alphonfusflecken Jollen jet^t anbers fein als

früher — als ob man fidj je im ein3elnen mit ihrem Stubium

befajjt hätte ! ®erabe bas fpe3ielle Kärtchen Dr. Kleins 63
) (Sirius

1882 IX) [ogl. aud) unfere 5igur 41/42] 3eigt, roie genüg»

fam man in biefen Dingen früher toar. EDir ftellen 3ur

Slluftration bes (Entroickelungsganges ber biesbe3üglid)en 5°r=
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fdjungen aud) pickerings unb bes Derfaffers Darftellung

bcr Rlpt)onfusflecken l)ierf)cr. — 3wei bunkel umfäumte kleine

Krater im UTare nectaris follen oon ITTäbler unb £of)rmann

nid)t haben überfeinen werben können — als ob erfterer

nid)t aud) 17 anbere überfeinen, unb als ob legerer nidjt genau

an ben fraglichen Stellen je eine Kuppe ge3eid)net hätte ! Beibe

aber gingen weber auf bie Sudje nadj bunklen Sle&en aus, nod)

finb gerabe bie berebeten Krater berart, baß man als CErftlings-

topograpf) barauf ftoßen mußte. Don Scfyroeter unb (bruithuifen

ift hier nichts 3U erroarten. Unb fo weiter; oon nod) mehreren

5ig 58 unö 59. Dunfle Sieden im fllpfjonftis.

Hacfj pidermg. Hart} Sautfj.

Stellen finb ja Heuigkeiten größeren Umfanges gemelbet worben

;

fie haben fid) als gan3 unbegrünbet erwiefen unb waren auf

Unkenntnis ber „(Entbecker" mit ben lunaren Derhältniffen 3U=

rück3uführen.

H)ir wollen einmal benken, bie UTonbkenner feien wegen ber

gegenftanbslofen BTeffier= unb Sinneprobleme nie aufgeregt

worben; fid)erlid) hätten mand)e neuerbings aufgetaud)ten (Er-

örterungen über anbere Sokalitäten, befonbers aud) nahe bei

hpginus 64
) 3unäd)ft ber ITtonbmitte, eine wefentlid) kühlere

unb fachlichere Beurteilung erfahren. Da ift es ni d)t bloß bie

1877 3uerft oon Klein konftatierte ÜTufbe „hpginus N", fonbern

baneben aud) ein breites, fladjes lEal
(3wifd)en bem „Schnecken*

berg" unb bem h^gwuskrater) oon 30 km Sänge unb gut 3 km
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Breite, 3tDtjd)en beiben ein gan3 Meiner Krater „Ejqginus N'",

für ben Krieger, unb in ber Umgebung gar nod) eine ©ruppe
oon 8 ober 10 minimalen ©ruben, für roeldje lederen

Brenner Ueubilbung annafm. flngeficfts ber ääfigkeit, mit

melier feit faft 30 3al}ren „l}t)ginus N" als neu entjtanben

oerteibigt roirb, möchte es bod) an ber 3eit fein, mit befonberer

Betonung barauf 3U oertoeifen, bajj bie tiefe Befcfattung ber

ITTulbe ein3ig unb allein oon ifjrem roeftlid)en E)oc£)ufer mit läng*

lidjer Kuppenform ferrüfrt, baf} ber fogenannte „Krater" nur

bei Sonnenaufgang als ItTulbe erfefeint, unb baf bereits

ITT übler fene Kuppe, bie Urfacfe bes „fd)ioar3en
Kraters", fotool)!, als aud) ben 3 cd i f d> e

n

i ly r unb

Sig. 60, 61 u. 62. f}t)ginusgcg«nl>.

Kartenausfcfinttt« aus TltäMer unb £ot|rmanit. Kleins Karte.

(Hatürlidje (Srö&t.) (Jtroas oerfleinert.)

Ejqginus Iiegenben Krater, biefen als £y ü g e

l

65
),

unb ebenfo bie roeftlid} bes lefteren Iiegenben
(Ertjötjungen in ©e ft alt eines länglichen f)ü*

gels klar unb richtig, fo roie er fie mit feinen
Utitteln erkannte, bargeftellt fat. Cofrmann
feinerfeits fat bie roeftlid) oon „N" befinb*
l i dj e Situation gerabe3u klaffifd) treu roiebet*

gegeben, befonbers bie fragliche Ijöfie. Sefen
mir ben gan3 natürlichen, in keiner Uuance ber Über»

legung fppotf etifdjen Sali, beibe flltmeifter fätten

ben fj ü g el als fcfjattenroerfenb erkannt — unb fie

brauchen nur eine einige Beobachtung bei untergeben*

ber Sonne 3ur Kritik ihrer KTeinung ferange3ogen 3U

haben, um f i dj 3U über3eugen, baf bie KTulbe bann

nidjt bunkel roirb unb ber ©ftabtjang bes ly üg eis toeif*
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lief) ergläi^t — fo Rattert beibe gar keine, aber autfj

ni<f)t bie leijefte Deranlaffung, einen Krater auf itjren

5ig. 63. Karte öer Jjt)ginusgegent> oott pi}. $autfj (t mm = 1050 m).

Karten an3ugeben; ber ^ügel genügte pollkommen —
unb ber ift gegeben. — VOas nun bas bei Sonnenaufgang auf=

fällige, aber rafcf) unfcfyeinbar roerbenbe grofte Cal gegen ijqginus
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anlangt, fo [ollen bie Beoba£f)tungen (Bruitfjuifens l)ier ausfd)lag*

gebenb fein, baft er es gefefjen unb oornehmlid) bei ber (Belegen*

heit am 28. Rooember 1824, abenbs 5V2 Uf)r aud) ge 3 eid)net

l)aben müfrte, roenn es bamals fid)tbar geroefen märe. Der*

faffer f)at 3ur Klarftellung ber Sad)e neben feiner (Erfahrung

36 3eid)nungcn mit Sdjattenmurfangabe 3U Kate ge3ogen unb

(Bruiifjuifens 3eid)nung, bei £age ber £id)tgren3e in 1
0

öftlicfjer

RTonblänge aufgenommen, bamit oerglidjen. Das Refultat ift

folgenbes: (Erftens ift bei biefer Beleuchtung bas Cat nur nod)

matt befdjattet, alfo nid)t auffällig; 3roeiten$ gehört es auf ber

(5ruitt)uifenfd)en 3eid)nung, bie nur megen ber feineren Cries*

neckerrille unb megen 3toeier feinen „Circelld)en" (Kraterdjen)

gemacht mürbe, 3ur äufrerften linken Ranbpartie, mo es gerabe

nod) ben Ranb ber Seidjnung berührt; Kleins Dergleid)sfki33e

baneben ift falfd) nad) £age bes Cals, nad) feiner Schmähe unb

nad) Rbftanb bes Cales oom Papierranbe. Damit märe klar

gelegt, baß Kleins Bemeisführung hinfällig ift. Dafr (Bruit*

l)uifen aber bod) in ben Dingen, auf bie er nid)t bas l)auptgemid)t

legte, nid)t all3U 3uoerläffig ift, geht aus bem Rtangel ber äußeren

Sdjattenfiguren bei ben Kratern a unb b unb bcm nörblid) bauon

liegenben Berge tyxvov — unb gerabe biefe finb l)od)intereffant

d)arakterifiert unb Diel leid)ter 3U erkennen als bie „Circellcben"

;

fie finb aud) oon Krieger (IO 30H. Refraktor!) unerkannt geblie*

ben. EDeiterf)in f)at felbft $d)mibt, ber 1869 am 18. Jebruar bas

Cal 3eid)nete (ogl. Sdjmibts 24 3d)n. im Sirius 1882 1), unb am
28. RTär3 1871 mit Details aufnahm, am 5. 3uli 1870 unb am
7. De3ember 1872 basfelbe XEal überfel)en, als es unbebingt

gut fid)tbar mar. Run hat D. Rielfen am 5. 3uni 1889 oon ber

Rtulbe „N" aus gegen Süboften 3um Cal 3iet)enb einen flachen

(Braben entbeckt, ber 3 . B. auf oier Zeichnungen Stupoaerts unb

überhaupt bei allen anberen Beobachtern fehlt; Klein unb$d)mibt

kennen ihn aud) nid)t; Derfaffer hat ihn am 17. RTär3 1891 bei

ber oierten ober fünften Beobachtung ber Ijpginusgegenb — ber

672 3Öllige Refraktor mar erft neun RTonate aufgeftellt — als

3meiter Beobad)ter aud) gefehen, unb er ift in ber Cat ein leid)*

teres ©bjekt. Run hat Krieger am 12 . Rpril 1894 bie (Begenb

ge3eid)net (RTonbatlas, Cfl. 8 ), unb 3toar mit einem 10*3öller
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5ig. 64. Karte 6« Umgebung 6er fltut&e fjngiruis N oon pt; fauit) (1 mm — 505 m).

HvW\vW
0;fmK VVLjgkW
ela



- W -

mit Dergröfjerungen 175 unb 520; aber biefen IeicEjt fidjtbaren

©raben f)at aud) er überfefjen. Aus allebem gel)t fyeroor, bafj

man eigentlich Diel 311 roenig Kritik geübt unb albju leid)t Reu»

bilbungen angenommen hat; unb roeil biefer ©taube an bie Der»

änberungen in ber tjqginusgegenb tjeute roofjl nod) ftärker ge»

feftigt 3U fein fdjeint, als bie Annahmen eines 3ufammenbrud)es

bes „ehemaligen" £inne, fo glaubte ber Derfaffer eine breitere

Darftellung bes bagegen fpredjenben ITTaterials anfüfjren 3U

follen. 3m übrigen mögen Sadjkunbige auf bie in ^igur 64

angegebenen Details innerhalb ber RTulbe aufmerkfam ge»

mad)t fein.

Aud) bas Objekt N' ift nicfjt eine Reubilbung, fonbern nur

ein uom Derfaffer nachträglich gefeljenes, aber fd)on im 3uli

1893 in einer Spe3ialkarte angegebenes, oon Krieger gleid) bar»

auf als „Reubilbung" in Anfprud) genommenes Kraterdjen. Die

oon Brenner als neu entftanben be3eid)neten ©ruben aber finb fo

feine Objekte, bajj nur burd; feine unb bes Derfaffers ange»

ftrengte unb beharrliche Bemühungen if)re (Ejiften3 überhaupt

feftgeftellt toerben konnte; gerabe ber Umftanb, baff man

ihnen unb nod) mehreren anberen feitbem erft nad) unb

nad) auf bie Spur kam, beroeift 3UDerIäffig, bajj man burd)

Übung unb Ausbauer nod) Diele Dinge mitten in „bekannten"

©egenben finben kann, bie burdjaus keine Reubilbungen finb.

Der Derfaffer roünfdjt nid)t anbersgläubigen Selenographen

feine Anfd)auung oon biefen Dingen auf3unötigen ;
aber er hält

es auf ©runb erfolgreicher, 20 jäl)riger Tätigkeit als

Selenograph unb als tDahrfdjeinlid) ein 3 iger lebenbe

Sorfdjer, ber inbe 3 ug auf bie ©rgebniffe ber Seleno»

graphie in praktifdjer Arbeit auf bem £aufenben ge»

blieben ift, für 3rDeckmäfjig, an biefer Stelle aus 3 U =

fpredjen, baß fid) ihm je länger, befto klarer bie (Er =

kenntnis aufgebrungen ha*» nod) kein Auge habe je»

mals eine phqfifdje Anbetung in ben plaftifdjen ©e=

ftalten bes ITTonbreliefs gefdjaut.

©s ift erfreulich, bajj bie Unterfud)ung oon „Deränberungen"

heute nad; einer anberen Richtung hin betätigt roirb, inbem man

nämlid; bie allmonatlid) in faft glcid^er IDeife tt>ieberket)renbe
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£id)t= unö 5 arbenänberung beobachtet. 3n biefer fjinfidjt

ift wol)l nod) fo 3tcmlidj alles 3U tun. Rufjer Öen bereits be=

fprocbenen Detailarbeiten über beftimmte bunble Sieben liegen

ältere unö neuere Unterfudjungen über öie (Ebene öes piato 55
)

cor unö über öas 3nnere öes fllpljonfus 63
) ; eine Darftellung

beiöer haben u)ir bereits je in öoppeltem ©ewanbe corgeführt.

tlunmefjr l)at Prof, picbering aud) öas djarabteriftifdje Hing«

gebirge ©ratoffenes 66
) 3um ©egenftanbe einer eingeljenöen

Betrachtung gemalt unö 3eid)nungen ceröffentlid)t, öie uns nod)

ein wenig befdjäftigen müffen. Der böfe Stern, öer über HTonö«

beobadjtungen in Öen Perioöen eines Überganges 3U neuen (Er«

rungenfdjaften waltete, Ijat leiöer aud) fjier wieöer fein £id)t

leuchten laffen. Um es bur3 3U machen, fei unfere flnfdjauung

über öie Sorm öiefer Beobachtungen baf)in 3ufammengefafet, baf}

es nid)t erlaubt ift, con Öen picberingfd)en £inien unö 5lC£feen
,

weldje auf Öen IDällen unö in öer Umgebung öes (Eratofttjenes

unter fortfdjreitenöer Beleuchtung entfteljen follen, als uon ,,Ka«

nälen" unö „Seen" 3U reöen. ©inmal haben öerartige Begriffe

fdjon genug 3rrungen unö falfdje Dorftellungen erweebt, als es

jid) um UTars hanbelte, unö 3um anöern gibt es öas, was picbe«

ring 3eid}nete, gar nidjt in foldjer 5orm; öer ameribanifd)e flftro«

nom beweift öamit nur, baf} aud) er ohne alle ©runölage unö

Dorbereitung an fein fdjwieriges U>erb herangetreten ift, bafo

er oor feinen ©inträgen in hödjft fummarifdjer unö fdjematifdjer

5orm weöer öie ©opograpljie öes Ringgebirges gebannt, nod)

bafe er fic oorher bennen gelernt hat. Die mitgeteilten ©in3el«

heiten finö aufjerbem 3umteil fo öerb, baft fie fogar auf Durch*

fd)nittsphotograpf)ien erfd)einen. Uun ift wohl mit negatioen

Urteilen ohne Beweife nicht ciel getan
;
aus öiefem ©runbe haben

wir bereits eine Reihe con fjelligbeitsaufnahmen auf öer ©runb»

läge einer ausführlichen topograpt)ifd)en Detailbarte be»

gönnen unö werben im £aufe öes 3al)res 1906 öie £id)t«

töne währenö einer gan3en £unation auf3eid)nen, um aud)

fernerftehenöen 3ntereffenten 3U 3eigen, was eigentlid) öie

oermeintlidjen rätfelf)aften Ueuigbeiten finö. Bis jefct haben

öie Beobachtungen unfer obiges Urteil nur beftätigt. Dor«

weg fei nur bemerbt, bafj öie £inien unö Streifen faft
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burdjweg bie weniger öireftt unö erft allmählich bem Sonnen»

licf)te ausgefetjten, alfo aud) langfamer bleidjenben Sdjlud)ten

unb läler, ttieberungen unb KTulben u. bgl. finb, welche man in

gleicher 5orm noch oicl fcfjöncr in bem oielterraffierten EDirrfale

ber Kopernikusl)änge oerfolgen bann. (Es fei alfo nochmals be-

tont, baff bie neuerbings aus Amerika kommenben ITtelbungen,

bie ja ber oerwenbeten großen 5ernrol)re wegen getoötjnlidj oiel

Dertrauen finben, bis jetjt unfere Kenntnis toeber ber lunaren

3uftänbe, nod) ber monatlichen Dariationen im flusfeljen kteinfter

3üge aud) nur nennenswert geförbert haben. Fjier gilt es, 3U»

nädjft 3U lernen unb oor allem bie in fauren IDodjen, ja, in bit=

teren Arbeitsjaf)ren gefammelten (Erfahrungen beutfcf)en Be»

obadjterfleifees 3U erwerben, um jie 3U befifcen unb fruchtbar

aus3ugeftalten, bamit nid)t fernerhin bie Bemühungen oergeblid)

feien, weil fie fid} in einer falfdjen Bahn bewegen.

Auf beutfdjem Boben erwudjfen bie erften braud)baren

unb bie erften epodjemachenben Ktonbarbeiten ; bie Beiträge

aus fremben Kationen 3U biefem prächtigen Baue waren gleich»

fam nur Anmerkungen. (Ein Deutfdjer war es wieberum, ber

uns oor 30 3af)ren mit ber gr äfften Klo nbk arte befdankte,

unb ber öerfaffer ift freubig bewegt in bem flogen Bewufftfein,

neben anberen burd) feine Arbeiten in fjitje unb Kälte bem inter»

nationalen EDerke feinen wofjloerbienten nationalen <Eh a =

rakter bis heute erhalten 3U haben. (Es wadjfe unb gebeif)e

weiter auf bem Boben felbftlofer Prioatbemühungen innerhalb

ber (Bremen unferes üaterlanbes, bie aud) oon jeher bas Dater»

lanb ber KTonbforfdjungen umfdjloffen

!

IDir ftehen am Sdjluffe. Aber biefe Auslaffungen über ben

näcfjften unb am beften erkennbaren KMtkörper, einen Planeten

gar oon ber Popularität bes KTonbes, würben fid) bei ben wieber

KTobe geworbenen Betrachtungen über bie Bewohnbarkeit ber

IDelten eines mangels fcbulbig mad)en, wollten wir biefe 5rage

nicht wenigftens ftreifen. mehr ift kaum nötig. IDenn aud) eine

An3af)l (Erkenntnijfe oon ben 3 al)b unb maßbe3iehungen ber

5ormen auf ber ®berfläd)e unferes (Erbbegleiters wefentlid) falfd)

wären — bie (Erkenntnis könnte am wenigften angetaftet werben,

bafj oon £uft im gewöhnlichen IBortfinne unb oon IDaffer
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nidjt bie Rebe fein kann. IDas braucht es ba roeiter Spekulationen

über Sebetoefen? 3toar tun roir uns etroas barauf 3ugute, bafj

Sig 65. (Dbftrcatorium bes Dcrfaffcrs in 135 m rcL I>öt)c bei Canbjtut)!.

(Der 163 mm>Refraftor unb ber 175 mm-Refraftor.)

nid)t allein Cungen, fonbern aud) Kiemen ober ©radjecn ber

Atmung auf bem ©runbe unferes Suftoßeans bienen, unb bajj Ba=

3illen 3. B. aud; Riefenkälte äfjnlid) ber IDeltraumtemperatur aus=

l
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galten, ohne 3ugrunbe 3U gehen; alfo könnten wof)l aud) „£ebe*

wefen unbekannter ©rganifation" in ben extremen Derljältniffen

ber ITTonbwelt oorkommen. Rber gefielen mir es nur 3U, bafj

es uns immer nur intereffiert, ob horten menfcf)enäl)nlid)e

IDefen leben möchten!

IDir Iefen fjie unb ba, bafj phantafiereidje Sd)riftfteller oon

ben Sar&enänberungen als oon fhyeicfjen ober Spuren ber D ege*

tation berieten. „Degetation" aber tjaudjt am Gage Sauer*

[toff unb in ber ttad)t Kof)lenfäure aus, lebt alfo in ber „£uft".

$0 erkennen toir, bafe es gegenftanbslos ift, oon Beninern unb

©rganismen nad) unferen Begriffen auf einer luft* unb waffer*

lofen pianetenwüfte 3U reben.

3n biefer Richtung roerben aud) bie größten Celefkope unb

bie peinlid)ften 5orfd)ungen kein anberes Hefultat er3ielen; toofjl

aber roerben Rrbeiten, welche bie genauefte Kenntnis berjenigen

£okalitäten oermitteln, roeld)e jetjt als am lef)rreid)ften 3ur (Er*

grünbung ber wahren Ratur ber „RTonbhieroglpphen" erkannt

finb, nid)t blofe ben toirklid) großen Ruthen einer £öfung ber

lunaren Rätfel bringen, fonbern fie kommen birekt allgemein

kosmifdjen Betrachtungen 3ugute. Unb welche Sülle oon (Er*

kenntnismaterial foldje Unterfudjungen 3U erroerben geftatten,

bas roolle ber 5<*d)mann roie ber intereffierte £iebf)aberaftronom

3unäd)ft aus bes Derfaffers Spe3ialkärtd)en in biefem Budje

angebeutet finben unb weiterhin aus ber perfpektioe er*

meffen, welche Seite 9 eröffnet würbe.

So kommen wir benn wieber auf ben Rnfang un*

ferer Darlegungen 3 ur

ü

ä

:

baft bie £apibarfd)rift bes

RTonbes berufen fei, uns über bie natürliche (Entwicke*

lung bes gan3en Sonnenfpftems neue, klarere Ruf*

fd)lüffe 3U geben — unter ber öorausfetjung, bafe

unfere aftronomifdjen 5 a ü)kreife bie Seichen ber Seit

oerftehen wollen unb bie Gelegenheiten nid)t un*

benütjt oorübergehen laffen.
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Rnmerfungen.
(©elegenheiten, bei toeld)en man jid) mit ©cgenftänben rein mate«

rieller ITatur auseinanberfetjen muß, erforbern aufjer ben tedjnijdjen

Darbietungen auch Quellenangaben, ©s roäre oft ftörenb getoefen, ben

fortlaufenben ©ang ber ©ntroicbelung burd} uielerorts nötige Citeratur«

tjintoeife 3U unterbrechen. 3ft eine berartige Dcrroertung ber l)ijtorifd)en

BTomente aud) bei mäßiger An 3al)l unb befdjeibenem Umfange fd|toer=

fällig, fo empfinbet ber |pe3iell intereffierte £efer trotjbem nid|t bie

red)te Befriebigung, weil ifjm nod) mehr geboten toerben muff. ©erabe bie

felenographifdjen Bemerkungen ber überall 3erftreuten £iebhaber«Aftro=

nomen aber finb fo 3al)lreidi unb manchmal aud| midjtig, bafj fd)on bie

notroenbig geworbene menge ber Ijimoeije auf biejelben ba 3U 3toang,

bie „Anmerkungen“ in bequem nad)fd)lagbarer an ben Sdjlufj

bes Budjes 3U oerfetjen. IDir haben uns bamit begnügt, neben ben

aus 5ad)kreifen ftammcnben Arbeiten nur biejenigen Itiitteilungen ber

Ciebbaber aus3ugstoeife 3U 3itieren, beren 3nl)alt non objektioem IDerte

ijt unb 3ugleid) in unmittelbarem 3ufammenl)ange mit unferen Dar«

legungen ftetjt. Der übliche Citeraturnadjroeis folgt ben Anmerkungen

unb 3äl)lt 3m größeren Bequemlichkeit bes Uadjfdjlagens auch bereits

genannte Quellen auf. — D. D.)

flnmerfungeti.

1 ) 3 0 h°nn fjieronqmus Sdjröter, Qberamtmann in Glien»

tfjal in fjannooer, beobachtete feit 1784 3uer|t mit einem 4«füfjigen Spie«

gel non fjerfdjel, feit 1786 mit einem 7«füfjigen oon 16cm Öffnung; bie

Dergröfjerungen n>aren 134« unb 161«fad). Ilad) 1792 trat ein 7«5ü&er

oon Sdjraber, fpäter ein 13«füfjiges Herotonfd)es ©elefkop non 26 cm unb

nochmals ein 26»füfjiges oon 51cm Öffnung (Dcrgr. 150 bis 300) h'n 3u -

Sdjrabcr fjat 1791 unb 1802 je einen Banb „Selenotopograptjijdje $rag«

mente" Ijerausgegeben. — $ ran 3 o. Paula ©ruitljuifen in IlTündjen

hat 3n>ifd)en 1813 unb 1846 beobad|tet; feine ©agebüdjer umfaffen

15 Bänbe, er beobachtete mit 5etnrohren BOn 65 bis 108 mm Öffnung

unb tjat oortrefflidje UTonb3eid|nungen h'nt«rlaffen, oon benen Klein

eine An 3al)f im Sirius 1879 oeröffentlid}t h“t. — 3°h ann tjeinrid}

ITCäbler h°t auf feines $reunbes IDiihelm Beer prioatfternroarte in

Berlin mit einem 5raunt)ofer oon 102 mm Öffnung, Dergr. 300 3um
3eid}nen unb 140 3um TTTcffcn, in ben 3ah*en 1830 bis 1837 bas

material 3U feiner „Mappa selenographica“ erarbeitet. — IDiihelm

©otthelf Cohrmann in Dresben arbeitete mit Qbjektioen oon 143

Sautf), IDas mir oorn TtTonbe u>if(eit. 10
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unb 88 mm; 1824 erfdjien eine erfte (einige) £ieferung feiner „dopo*

graphie ber ficfjtbaren Rlonboberflädje" mit 4 Sektionen. Unter Sdjmibts

Rebaktion erfdpen bas nolle IDcrk erjt 1878. — 3. $. 3ulius Sd]mibt,

ber Rteiftcrfelenograph bis l}eute
r

tjat 3mifchen 1839 unb 1878 an

feiner „dfjarte ber (Bebirge bes RIonbcs" gearbeitet; fie mijji faft 2m
im Durdjmeffcr. ©bjektine non 135 unb 162 mm, gelegentlich foldje

non 244 mm ftanben ifjm 3U (Bebotc; feine Rormalnergr. mar 200>fad}

;

er fyat in dutin, Hamburg, Bilk bei Diiffelborf; Bonn, ©Imüh, IDien

unb Rom; uon 1860—1874 in Athen Beobachtungen für bie „Gfjarte"

gefammelt. — Rafmqth unb darpentcr in dnglanb benü^ten roäljrenb

30 3af)rcn einen Reflektor non 50 cm IDeite unb liefen 1884 if}r XDerti

erfdjeinen: „Der RIonb, betrautet als planet, IDelt unb drabant". —
Der fran3Öfifd)c $üfjrer ber Selenographen, d. RT. (Baubibcrt, oor

roenigen 3 fl hren als l)odibetagter (Breis geftorben, hat mit Spiegeln uon

23 unb 27 cm Durd]meffer in üaifon (Dauclufe) gearbeitet. — dbmunb
Reifon in dnglanb gab auf (Brunb eigener Stubien fjeraus: „Der

RIonb unb bie Befd)affenf)eit unb (Beftaltung feiner ®berflä<he", beut*

fdjc Ausgabe mit Atlas 1881. — dlger unb Birt in dnglanb maren

angefeheite RTonbkenner; erftercr gab „The Moou“ nebft oier RIonb*

quabranten als Überfichtskarte heraus, letjterer leitete bie temporäre

„£unar=Sektion". — Dr. fjermann 3. Klein in Köln übernahm in ben

fieberiger 3°hrcn bes lebten 3a^r^un^erts bie 5ül}rung unter ben

bcutfd]en RTonbforfdjcrn, bat aber mehr literarifdj, f)auptfäd)Ud) 3U111

Kuweit ber popularifierung biefcs (Bebietes gearbeitet als pofitine Kennt*

niffe geförbert; bie Rlitteilung über eine angebliche Reubilbung tfpginus

N unb bie Überroachung bunkler 5l*<ke auf bem RIonbc haben ihn bekannt

gemacht. Sein 3nftrument mar ein hur3brennmeitiges $ernrohr DOn

162mm. — 3. R. Krieger, Befi^er ber pia=Sternmarte in drieft mit

einem 26 cm ©bjektin, ftarb über ber Bearbeitung bes RIonbes; er h°t

einen 1. Banb „RIonbatlas" herausgegeben. — Ph- 5auth in £anbftuhl

hat feit 1885 mit ©bjektinen non 72, 162 unb 176 mm eine Dertiefung

in bas kleinfte Detail erftrebt unb ift mit ber Verausgabe feiner Spe3ial*

karten bcfchäftigt; unter ben brei Publikationen feines ©bfernotoriums

ift hier bie 3rocite 311 nennen: „Reue Beiträge 3ur Begrünbung einer

mobernen Selcnographie unb Sclenologie" nebft „Atlas" non 25 £id]t*

bruckkarten. —
2) Bergleidje: Prof. Bruns, Bericht über „bie $ernrohre QU f öer

Ausftellung miffenfchaftUcher Apparate im South Kenfington Rlufeum in

£onbon", Sirius 1879. — „Sur (Befd)ichtc ber 5ernrobrc" non d. (Bnau,

Sirius 1879, feljr ausführlich! — „£ichtfcbmächung burch Sernrohre",

nad) (Braf n. Pfeil, Sirius 1882 II. — „Unterfuchungen über bas CDbjektio

unb bie Rlikrometer bes 26=3ölligen Refraktors 3U IDashington", ebenba

1882 III. — „Der grofte Refraktor 311 princeton (Rem=T)erfeq)", ebenba

1883 II. — „Der neue Refraktor bes aftropf)t}fikaIif<hen ffibfernatoriums
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in ©’tbqalla (Ungarn)" oon ^ofrat U. ©f)ege d. Konkolt), ebenba 1883 VI.

— „Der Refraktor ber I)artforb=Jiodj)diuIe
f
U. $. R.", ebenba 1885 VII. —

„Über bie £eiftungen großer ©elejkope", ebenba 1885 VI, VII. — „Unter*

fudjungen über bas üerl)ältnis ber £id)tftärkc 3toi|d)cn Refraktoren unb

Spiegeltelejkopen", ebenba 1885 II. — „(Broße aftronomifdjc Doppelfern*

rofjre", ebenba 1886 IV. — „Die Rolle ber großen $ernrol)re &«i Öen

aftronomijdjen Beobachtungen" non $. ©. XDolf in Paris, ebenba 1886 VI.

— „Kleine $ernrof)re gCgenü& er großen", non $. U>. Denning in Brijtol,

ebenba 1886 X. — „Die neue (Blasfd)mel3erei für optifdje 3roecke in

3ena", ebenba 1886 XII. — „Bemerkungen über bie f)crftellung unb

Prüfung ad)romatifd)er ©bjektioe unb ©elefkopfpiegel", oon fjoroarb (Brubb

in Dublin, ebenba 1887 I. — „3°ic f DOn Sraunljofer", nad) Dr. £. Cöroen»

l)er3 ,
ebenba 1887 III. — „Das größte aftronomijd)e $ernrol)r ber U)elt"

(£ickrefraktor), ebenba 1888 II. — „Die Beftimmung ber 5atbetiabroei*

d)ung ad)romatifd)er ©bjektioe", nad) RT. U>oIf, ebenba 1888 III. —
„Über bie Beugung im 5crnrol)r", Don Karl streßl, ebenba 1888 VI. —
„flmerikanifdje ©ptiker", oon Daoib p. ©obb, ebenba 1888 XI. — „3ur

©heorie bes $ernrof)rs", ®on Karl Streßl, ebenba 1904 V. — „Die Be*

redjnung ber $ernrof)robjektiüe im £idjtc ber Beugungstheorie", oon

Karl Strcljl, ebenba 1895 VII. — „3ur ©efd)id)te bes $abenkreu3es", oon

©. Jammer, ebenba 1897 I. — „Der große Refraktor ber nädjften parifer

IDeltausftellung", ebenba 1898 XII. — „Die großen Refraktoren ber

©egenroart", ebenba 1899 II, ein faft oollftänbiges Der3eid)nis ber 128

größten 3nftrumente oon 40 bis auf 12 3oll Durd)mejfer herab. — „Der

©roßlei)*Reflektor ber £ickfternroarte", ebenba 1900 X. — „Das große

Spiegeltelefkop ber I)erkes*Stermx>arte", ebenba 1902 III. — R. RT. ©lerkc:

„<Be|d)id)tc ber Rftronomie toäfjrenb bes 19. 3<*hrf)unöerts" I, Kap. 6,

„$ortjd)ritte in ben 3nftrumenten" unb II, Kap. 13 „Hilfsmittel ber

$orfd)ung". — Rnbere Quellen jinb bie betreffenben Rbfdjnitte in popu*

Iären £el)rbüd)ern ber Rjtronomie unb ebenfoldjen 3eitfd)riften.

3) Rad) Reu>comb*©ngelmann, 3. Rufi. 1905 oon Dr. £)• Dogel,

S. 369 u. f.: „Die gefamte, oom üollmcnbe uns 3ugejanbte £id)tmenge

beträgt nad) ben genaueren pf)otometrifd)en Beftimmungen ben 570000.

©eil ber £id)tmenge ber Sonne". — Dagegen joll ber RTonb nad) Roffe ben

82000., nad) f) ut£fRns Öen 185000. ©eil ber Sonnenroärme herabfenben.

Dgl. aud) Sirius 1899 VI unb Rjtropf)t)fikal. 3°urnal Dol. VIII S. 199

unb 265, 5*<*nk U>. Derps Unter|ud)ung ber ©emperaturoerl)ältnijfe ber

RTonboberflädje. —
4) Rbbilbung unb RTitteilung fiel)e „ü. ©erulli, Nuove osser-

vazioni di Marte (1898/1899)" aus „Publicazioni dell’Osservatorio privato

die Collurania (Teramo)“ Rr. 3, 1900, Seite 156.

5) Rm 2. ©ktober 1608 reid)te 3<*n £apprei) (f)ans £ippersl)eim ober

£ipperseim) bei ben nieberlänbijdjen (Bencraljtaaten ein (Befud) um ein

patent ein; am 17. ©ktober besgleid)en 3a&°ö RTetius; 1609 erhielt
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©alilei nad)rid)t oon ber (Erfinbung, öic er bann mit (Erfolg ebenfalls

nacf)af)mte. (Er roar ber (Erfte, roeldjer 3eigte, roie man $cntrohrc oer=

fertigen unb fie 311 aftronomifdjen 3roecken benütjen könne.

6) $ontanas Karte, 1630, in Slammarion: „La Planbte Mars“,

S. 10, ebenfo in U>. Rlcper: „Das tDeltgebäube", S. 94; ebenba S. 95

heu eis Karte oon 1645 unb E^eoels DoIImonbbilb aus feiner „Seleno*

graphia", 1647. Dan Cangrens Karte l)at Prof. U>. prin3 in „Ciel

et Terre“, 24. 3ahr9an 9/ befprod)en unb 34 cm grofj abgebilbet. — Dgl.

Sirius 1904 II, „Die ITIonbkarten bes Cangrenus".

7) Dgl. Sirius 1899 II. Die grofjen 3nftrumente ber ©egemoart.

8) 3ofj. f^ieron. Sä|roeter, Selenograpljifd)e $ragmente I, 1791

;

bo. II, 1802.

9) „ITtonbfcarte in 25 Sektionen unb 2 (Erläuterungs*

tafeln" oon tDill). ©ottfp Coljrmann, mit (Erläuterungen unb feleno»

grapl)ifd)en (Drtsbeftimmungen ic., Ijerausgegeben oon Dr. 3. 5* 3^1.

Sd)mibt, 1878. Reue ujoljlfeile Ausgabe (25 KT.) mit üorioort oon I7.

(Ebert, £eip3ig 1892, 3°h- Ambr. Bartl). — 27 Kupfertafeln unb VIII

u. 54 Seiten (Tejt. — ferner: „(Topographie ber fidjtbaren Rtonb»

obcrfläd)e", 115 S. 4° mit 18 (Tabellen unb 6 Kupfertafeln, £eip3ig

1824, 8 RTark. — Serner - „Karte bes ITtonbes"; mittlere Cibration.

ITad) eigenen ITTcffungen unb Beobachtungen i. b. 3- 1822—36. Citt)o=

graphiert oon TD. IDcrner, Durd)meffer 35,5 cm, 5 RTark. —
10) „Mappa selenographica“ oon IDilhelm Beer unb 3°h*

Fjeinrid) KTäbler, Berlin 1834, in Stein ge3cichnet oon (Earl Dogel; Durch»

meffer brei Sufe. — Da3u: „Der RTonb nach feinen kosmifhen unb

inbioibuellcn Dcrhältnijfen ober Dergleichcnbc Sclcnograpljie, 1837; XVIII

unb 412 Seiten unb 5 (Tafeln.

11) 3<>f* »• $raunf)ofcr mürbe 1806 (Dptiker in bem oon 3of-

o. Uhfd)neiber, ©g. o. Reicf)enbach unb 3 0
f*

Ciebfjerr begrünbeten

3nftitute in Bencbiktbeuren; er führte es feit 1818 allein, oon 1819

ab in RTünct}en; er ftarb am 7. 3un * 1826. Der folgenbe Direktor

roar ©corg IKer 3, feit 1818 IDcrkführer; er roarb oon 1830 an mit

3of. ntabler (Teilhaber unb 1839 (Eigentümer. Seit 1843 betrieb er

bas ©efebäft mit feinen Söhnen £ubroig unb Siegmunb, unter ber

$irma „®g. u. S. nier3" feit 1858. Aach ©eorgs (Tob 1867 ging

cs auf Siegmunb über, fpäter auf 3 Q k°b RTer 3, ber es kür3Üd)

au Paul Sfhokke abgab. Aus bem 3nftitute ftammen Refraktore

bis 3U 49 cm Öffnung (Strasburg, RTailanb).

12) „©harte ^ er ©ebirge bes RTor.bes", nach Beobachtungen

in ben 3Q hren 1840—74 entroorfen oon Dr. 3. $. 3ulius Schmibt, Direlu

tor ber Sternroarte 3U Athen; 25 Blätter, 1:1800000, Berlin, 1878.

Da 3u „(Er läuterungsbanb", XII unb 304 Seiten, aber auch „Kur3 c
(Erläuterung 3U 3- Scf)mibts RTonbchartc", 19 Seiten. — Dgl. auch:

„Der RTonb", (Ein Überblick ufto. oon bemfelbcn Dcrfaffer, 1856 (X unb

1

I
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164 Seiten unb 2 lithographierte farbige (Tafeln), fotoie: „Über Rillen

auf bem Rtonbe", nebft brei Steinbrucktafeln, 4°, 1866 (24 Seiten).

13) Dr. fj. 3. Kleins ITtonatsfdjrift „Sirius", anfänglich mehrere

3ahre uon Rubolf $alb geleitet, hat oornehmlid) oon 1877 bis (Enbe

ber 1880er 3al)re bem angehenben Selenographen roefentliche Dienfte

geleijtet, roie Derfajfer aus eigener (Erfahrung beftätigen barf.

14) Photographif<h*t Rtonbatlas ber Cickroarte, 19 (Tafeln

in bem Rtaßjtabe ber Rläblerjdjen Karte; bie Bilbet jinb oon fetjr

Derjdjiebener $einl)eit unb merkroürbigerrocije im Hone toeiß.grün=jchtoar3

gehalten.

15) IRäblers 5t““nh°fet ®on 102 mm, Dergt. 140 unb 300, toar

ein feines 3njtrument; nur pflegt man heut e f<hon aus bem ffirunbe

befjer unb Wäret 3U fet)en, raeil man jdjroächere Dergrößerungen antoen-

bet. tDäfjrenb Rtäbler 3ur laufenben Arbeit bei 102 mm Dm bes fflb-

jektios 300>fad; oergrößerte, arbeitet ber Derfajfer jeit langen 3ahrcn
mit Dergt. 160, 176 unb 210 bei 163 unb 176 mm ©bjektiogröße. RTanche

©igentümlid|beiten ber älteren Überlieferung jinb ein3ig auf bie 5° l9en

einer nachteiligen Dergrößerung 3urück3uführen. — Colomanns 5«nrohr

roar 3nxir größer, aber vielleicht weniger uollbommen.

16) Dgl. IRäblers Äußerung im dejtc 3ur Mappa S. 129. —
17) 3. RajmtRh unb 3. darpenter: „Der IRonb, betrachtet

als planet, ID eit unb drabant", 1884, mit 2 Cithograpljien unb

19 tidjtbrucken, foane 46 Jjol3fchnitten; VH unb 165 Seiten.

18) Dgl. ben Aufjatj non A. RIeqbenbauer: „Die ©ebilbe ber

Rlonboberflädje“ nebjt dafei mit 11 photographierten Aufjtur3bilbern,

oon benett wir brei »iebergeben. (Sirius 1882, III.)

19) Ejeinrich ID. 3. tttjierfd} unb Augujt Itf)icrfd}
:
„Die Phqjiognomie

bes IRonbes", 1883. Das ijt bie 2. Auflage bes 1879 pjeubonqm („Ajte»

rios") erfdjienenen Buches; IV unb 43 Seiten unb 4 dafein. (Ebenjo jieße

bie folgenben IRoubbilbungsleßren : 3n ben Ajtron. Rachrichten, Rr. 3405,

hat IDellmann bie Rtonbkrater mit ©eqjirbccken verglichen unb im E}in*

büch auf bie Stral)lenji)jteme auf Abflüfje hiejelßaltigen IDajfers oertoiefen

ujtu. Dgl. auch Sirius 1897 VII bie Bemerkungen hier3U uon A. Ifnatek.

— 3m Sirius 1904 III nimmt Ij. Doigt („(Ein Beitrag 3ur (Erklärung

ber ringförmigen ffiebirgsbilbungen auf bem Rtonbe") bas Dorljänbenjein

riffbauenber polqpen in Anjpruch, ba jonft bie „aufgetriebenen Ringe

ober bie Umfafjungsroänbe ber Krater unb großen Ringgebirge joroohl

oor ber nioellierenben als korrobierenben ffieroalt ber IDajfertDogen bes

Rteeres als auch gegen 3erjtörenbe Kräfte ber tropijd)en Rcgengiijjc unb

anberer atmojphärijchen ©inflüffe" nicht jtanb gehalten hätten. — 3m
Sirius 1904 X („(Experimentelle Racßbilbung ber ffiebirgsformationen

bes Rtonbes“) bejpridit Klein (Experimente oon Prof. Dorr, ber 3t»ijchen

©lasplatten 1—2 (Tropfen Siegellack, Kolophonium ujro., in Alkohol ge»

löjt, burdjglüht unb unter bem Rtikrojkop jidjtbare kraterähnlidje
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Bilbungen crjtugt; ber Referent fanb biefe (Experimente „fjödjft be*

achtenswert". — R. Sdjinbler bat cnblid) 1905 ein Bucf( neröffentlidjt,

in welchem wicbcrum eine paraffinmaffe, bie quantitatio regulierbar

aus einem burd|lod]ten tEclCer auffteigen unb wieber in 3nteroaIlen 3urüdt»

jinhen bann, allerlei ben Rtonbkratern ähnlich« Bilbungen erjeugt. (Es

Iie^c |id} jo noch eine gan3e Reihe ähnlicher Ittetfjoben auf3äf)len,

bie alle imftanbe jinb, „ITtonbkrater“ auf3ubauen. (Es ijt nur jdjabe,

bah ein wirklicher Rlonbbrater jeht fiel anberer Kriterien be*

barf, als jolcf)er, wie jie burd) eine Reihe geijtrei<h*naioer Spielereien

gewonnen werben.

20) Dgl. ben trefflichen fluffatj oon 3°h- Riem: „Die mobernen

IDeitbilbungslehren“ im 3u lihe ftc 1905 non „®lauben unb EDijjen"

(Derlag IR. Kielmann, Stuttgart).

21) Dgl. „3eichnungen unb Photographien am ®rubbfd)en
Rcfrabtor oon 68cm (Öffnung in ben 3aheen 1885 bis 1890 oon

Rub. Spitaler“, tDien 1891; S. 18 Ijeigt es u. a.
:
„Das Cinjenjqjtem

bes groben Refraktors hot 3wijd)en ben optijcf)en unb <hemifdjen Sicht*

jtrahlen eine $okusbiffercn3 oon ungefähr 25mm" — unb ferner: „(Es

konnte bie photographijdje platte im chemijchen Brennpunkte um etwa

5 mm 3U beiben Seiten ber Rlittellage pcrfdjoben werben, ohne bah ntan

eine merkbare Derjdjlechterung ober Derbefjcrung bes Bilbes wahrnahm".
— Bei 6*3ö(lern joll bie Differen3 beiber Brennpunkte jefjon mehr als

1 cm betragen können, woraus bie Rotwenbigkeit einer Rdjromatifierung

für djemijehe Strahlen ober bie flnwenbung ber farbloje Büber geben*

ben Spiegeltelejkope 3um Photographieren folgt. Die bem Spitalerfchen

Ijefte beigegebenen flbbilbungen jinb in ber Hat wenig fdjarf.

22) Prof. ID. Prin3 oergröherte u. a. bie ®egenb um „Bullial*

bus" oortrcfflich weit über ben Rlahjtab ber Schmibtjchen „®harte" hin*

aus; eine weit getriebene flusbcfjnung bes „Kopernikus", ber nicht

weniger als 12 cm im Durchmejfer befitjt, fcheint allcrbings auf Kojtcn

ber beutlichen Kontouricrung gcjd]ehen 3U fein, fo bah bamit bie 3a*

läjjigc ®rcn3e übcrjdiritten erjdjcint. fln biejer Stelle mag bemerkt

jein, bah bas ®riginal ber Kopernikuskartc bes Derfajjcrs non Kamm*
linie 3U Kammlinie bes Ringwalles 22,5 cm Dm bekommen muhte, um
einigermahen bequem 3ur Darjtcllung gebracht 3U werben.

23) Dgl. „Annals of the Astronomical Observatory of

Harvard College, Dol. XXXII, part. 1: Investigations in astronomical

Photography“ oon Prof. ID. £)• pidiering, 1895, mit ilafeln.

24) „Publications of the Lick Observatory, Dol. III. 1894",

mit 16 lEafeln, baruntcr 11 fjeliograourcn. — Jcrncr bejüglidj ber ®b*

jehte (Eapella unb Earuntius C ogl. Sirius 1893, VIII, mit 5

Cidjtbrudibilbcrn.

25) Dgl. bie aud) in flutotppie prad)tooIlc Aufnahme Eheophilus
in rtcwcomb=(Engelmanns populärer Rjtronomie Seite 364, in kleinerem
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ITCafjftabe aud) in ^illgcrs 311. Bolksbüdjcrn, Bö. 20: Die Bcrootjnbarkeit

ber TDelten non £. Brenner, Seite 51.

26) Ittan betraute 3. B. bie £eiftungen fpe3ieller RTonbbeobad)ter,

felbft ber 5 üf)rcr auf biefem ©ebiete, bie felbft mit fef)r anfel)nlid)en

©bjektioen nur befd) eibene Kefultate 3U er3ielen oermodjten; es fei

f}ier nur auf ITeifons, pratts unb Kleins Barftellungen ber

fjqginusgegenb oertoiefen (Kleins „Anleitung 3ur Burdjmufterung

bes Rimmels", 1880, Seite 160/161), auf ITeifons 4 3eid)itungcn in

ID. TITeqers (TDeltgebäube, S. 113), auf Smt)tl)s 3eid)nung bes

Kopernikus ($erb. Siegmunb „Burd) bie Sternenroelt", 1880, S. 166

ober nod) beffer roiebergegeben in Dr. ©tto Ule „Die XBunber ber Sternen*

toelt", 1877, S. 167), auf fogar Itafmptfjs 3eidjnung ber ©qd) 0 *

gegenb (in Ule, S. 165, roo es unmöglid) ift, bie 3u>ei Butjenb

großen Krater ober aud) nur ©qd)

0

felbft 3U ibentifi3ieren), auf

Secd)is Kopernikusbilb (in feinem TDerke „Bie Sonne", S. 717),

Heifons 3 toei ©obin*Agrippa*£anbfd)af ten, Kopernikusbilb
unb 3 roei piato*Barftellungen (in feinem TKonbatlas bie 4 erften

©afeln), auf ©rouoelots parrq*, Ar 3 ad)el*, ©affenbi*, ©ratoftlje*

nes unb ©aefarlanbfdjaften (in Prof. (Ebm. TDcifj „Bilberatlas ber

Sternenroelt", lEafeln VI, VII, VIII), auf ©rouoelots £inne unb
fjerobotbitb (Sirius), auf Itafmptljs ©affenb^eidjnung (in feinem

TDerke „The Moon“, aud) Sirius X, 10), auf Stuqoaerts 50 ITtonb*

lanbfd)aften („Observations hors du möridien“, 1879—81), auf Rubin*
fjeftis, D. Xlielfens, 3 a k°& UTellers fonft gan 3 nette Arbeiten in

ben oerfd)iebenen 3a^ r9ängcn bes Sirius unb auf Prof. £. TDcineks

künftlerifdje Bilbdjen (in „Aftron. Beobacht." ufro. oom 3a^rc 1884 ab;

teilrocife aud) im Sirius reprobu3iert). Bon biesbe3iiglid)en Barftellungen

in Bulletin de la Soci6 t6 astr. de France“ unb in ben „Memoirs of the

British astr. Association“ fel)en roir gan3 ab. 3n allen biefen Barbie*

tungen, bie bod) 3um größten ©eile in bie 3eit nad) Verausgabe ber

großen ,,©f)arte bes UTonbes" fallen, fud)t man oergeblid) aud) nur bas*

jenige Betail, roeldjes bereits mappiert toar, gefdjroeige mel)r. Bern*

gegenüber bieten unfere Spe 3ialkärtd)en felbft in ifjrcr rebu 3ierten be=

fd)eibenen $orm immer neues ITTaterial unb genauere überfid)t.

27) Vlerü^ er un& öle Betails ber Photographien überhaupt oer*

gleiche bie prin 3 ’fd)en Barlegungen in Ciel et Terre; 1889, „Un progrös

dans la photographie sdlenographique“. — 1890, Be3ember, „Nouvelles

photographies de la Lune prises aux observatoires de Mount Hamilton et

de Paris
11

. — 1891, 3anuar, „Photographie de laLune de Lick-Observatory.“

— Bon ©l). £agrange: „A propos d’un recent travail de M. W. Prinz

sur la similitude que presentent les cartes terrestres et plandtaires“, foroie

im Anfdjlufj baran Prof. £. TD eine!: Reponse aux critiques de M. W. Prinz

concernant mes dessins de la Lune“. 3ur bcutlidjen Kenn3eid)nung ber

bamaligen Sachlage (5ebruar 1891) feien folgctibe Scitje prof. TDeinefs
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hierher gejefct, rneldje bie IDanblung in ber (Erfenntnis bes Autors bartun;

interejfant ift nur, bafj bas unter 24) 3itierte £itfrnerf 1894 trogbem uodj=

mals bte alten „(Entbedungen" in breiter Jorm nermittelt. „ toutes

les personnes competentes savent combien l'image vue dans la lunette est,

actueilement encore, plus precise que l'image des meilleurs plaques phot-o-

graphiques“ — „L'oeil exerce de l'observateur conservera toujours ses

droits, et les deux methodes, optique et photographique, ne s'excluront pas,

mais se completeront.“ — „Toutefais, ils (phot.) m’ont aussi clairement

demontre qu’il faut etre tres prudent dans la discussion des plus petits

details photographiques et qu'on devrait 1'entreprendre seulement lorsqu’on

possede au moins d e n x cliches, pris le mente soir — „De meine

l'acuite des contours laisse encore beaucoup ä desirer lorsqn’on examine les

plaques tous un fort grossissement.“ — Dergl. ferner Pr inj, Ciel et Terre

1892, Ronember, „Les pretendus „fleuves“ lunaires“; — Bull, de l'Academie

roy. d. B. 1892, non 5- Solie, „Sur les agrandissements des photographies

lunaires“, — ebenba 1895, Prin 3 ,
„Les mesures topographiques lunaires“

etc. — Ciel et Terre, 1896, Prinj, „Atlas phot. de la Lune“ (Coeroi;

unb Puifeur). — Dergl. aud) Prinj, De l’emploie des photographies stereo-

skopiques en selenologie“, Bruxelles 1900. — (Ebenfo Sirius 1895, I, „tDeldjes

finb bie Dimenjionen bes Heinften auf ben ITtonbpl)otograpl)ien fid)tbaren

Details?“ (Ebenfo Sirius 1893, I, „Die feinen phot. Details auf bem Itlonbe“

non D. ITielfen.

28) Dgl. Kleins Karten: „fjqginus" in ber Durdjmujterung ufm.;

„ITtejfier", im Sirius 1884 111; „fllpljonjusfledt" im Sirius 1882 IX; „£jqgi=

nusfledten" im Sirius 1887 VI; neue, aber ebenfo jtarft nerjeidjnete fjtjgi»

nuskartc in feinem „Siifjrer am Sternenhimmel".

29) Prof. ID. pidtering, „Annals ujro. bes Harvard-College“,

Dot. XXXII, Part, I unb ferner. — Dgl. aud; bie Referate im Sirius:

1901 VIII unb IX, Beobachtungen non piato, £inn6, Eferobottal,

Riccioli, Rteffier, mit Kärtchen ber IRejjierhrater unb jtnei piato=

plänen; — 1902 X, Dunhle Streifen ober Kanäle auf bem RTonbe, mit

4 flbb. bes (Eratoftljenes; — 1904 V, „Der pfyotogr. Rlonbatlas non

IDill. 1). pidtering"; — 1904 XII, Unterjuchungen über ben IRonbltrater

(Erato jtt)enes (mit 2 3eicfjnungen unb 2 Photographien). — 5er«**:

1905 I, pidtering unb Dr. <E. ID. IDirtj (Strajjburg), „Der Krater

£inne auf bent IRonbe". — Aftronom. Rad)rid)ten, Rr. 4075 oom 5ebruar

1906: „Periodical changes in the size of the glow surrounding the lunar

crater Linne“ non <E. <E. Barnarb non ber I)erftes*Sterninarte. — Sirius

1905 II, über perrines Beobachtungen am grofjen Sale ber Alpen (£ich.

rcfrahtor).

30) IDir ermähnen nochmals Reifons Atlas, ber eine burd;

Rillencinträgc crroeiterte, im (Bebirgslanbe aber jummarifche Bearbei.

tung ber Mappa selenographica ift, bie fogar niele $ct}Icr herübettje*

nommen hat. — (Es gibt eine reichhaltige Karte „La Lune“ non
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© aubibert*Jlammarion, 64cm Dm, bie eine „carte pittoresque"

{ein natil unb jahtreidje Rillen angibt, ailerbings fchematijd); fic hat

aufierbem 509 Itamen unb hoftet ettoa 5 RIarh. — 3n ffi. (Elgers „The
Moon" i|t auch ein Kärtdjen non 46 cm Dm enthalten, bas klar ge«

arbeitet i|t. —
31) Dgl. IRäblers ttejt jur Mappa selenographica, § 119 bis 157.

— ©benfo Reijons RIonbtejt, 1. Kapitel: „Beroegungen, ©eftalt unb

Dimenfionen bes IRonbes", S. 1—10. — ©benfo über bie ©ntbedmng

bet Rillen: Sdjmibt, Der Rlonb, 1856, S. 11 bis 18 unb Rillen bes

IRonbes, S. 1 bis 12. — ©benfo ben Abjdjnitt „ffiefdjidjtlidjer überblick“

in 3o t). tj. d. IRäblers „populärer Aftronomie*.

32) Sdjmibts „©rläuterungsbanb", S. 15 bis 97 unb „Der Rlonb",

1856, S. 43 bis 66. —
33) prof. Dr. 3ulius t). ©. Jranj: »über bie Sigur bes IRonbes",

RTär3 1900. — ©benjo nad) Dr. I. p ulf rief) im Sirius 1903 III: „Das

ftereofkopifdjc RlefjDerfaljren in feiner flntoenbung auf ben IRonb“. —
34) „niitteilungen bet k. Unio.»Sternn>arte 3U Breslau I.

Dr. Rlainba, „Über bie Derlängerung bes IRonbes nadj ber ©rbe 3U",

S. 53 bis 71. — ©benfo Reifon, Der Rlonb, S. 12. —
35) DoIIftänbige ©afel ber £age ber £id)tgren3e im Sirius 1880,

XI für bie 3a
*l
rc 1780— 1899; bie bort oorkommenben Druckfehler finb

3U berichtigen: 1781 = 16° 2', 1787 = 306° 4', 1894= 159° 4', 1898

= 348° 40', 1899= 219® 2'. Siehe aud) Brenner, „Ijanbbud) für flma*

teuraftronomen“. Jur bie 3°*!™ 1900—1999 ogl. bie Angaben in

Brenners „Dabemecum" ufto.; 1905. ©benfo Jotmein unb fjilfs«

tafeln 3ur Rebuktion oon Rlonbbeobadjtungen unb Rlonb«

Photographien für felenographifche 3roeche", 3naugural. Difj.

oon Kajimir ffiraf, 1901 ; leiber liegt für bie fei. £ängenbeftimmung ber

berliner Rlittag 3ugrunbe unb gehen bie Daten nur bis 3um 3al)te 1940. —
36) Sief}c Sdjmibts „©rläuterungsbanb", S. 95/96. — ©benfo Reifon,

S. 41. — ©benfo JouU)» „Reue Beiträge 3ur Begrünbung einet mober«

nen Selenograpljie unb Selenologie“, 1895, S. 29 bis 38.

37) Jauti}, besgleidjen, Separatabbrudt in ben „fljtron. Rad;r.",

Rr. 3266.

38) ©bmunb Reifon, „Der Rlonb unb bie Befd[affenl)eit unb

ffiejtaltung feiner ©berflädje", mit Atlas oon 26 Karten unb 5 ©afcln

in Jarbenbrudt, 1801.

39) Reifon, Der Rlonb, Kapitel II, „Die Jormationcn ber Rlonb«

Oberfläche", S. 34 bis 54.

40) ©benba, S. 29, oben.

41) ©benba, S. 29, Rlitte. Dgl. aud; 3°*? n Phillips, „Xotices

of some Parts of the Surface of the Moön“, 3anuar 1868, mit

5 Abbilbungen.

42) Dgl. IRäblers ©ejetbanb, I, B, Anhang II, „Über bas ©rben«

Digitized by Google



- \5<t
-

ließt im Iltonbe", § 105—106. — (Ebcnjo Sdjmibts (Erläuterungsbanb,

S. 115—118, unb „Der Ittonb", 1856, S. 31/32.

43) Dgl. Itläblcrs (Ecjt I, C, § 86—92. — (Ebcnjo Sdjmibts (Er.

läuterungsbanb, S. 99—109 unb „Der Ittonb", XXII, Straßlenfiijteme.

— (Ebenjo Iteijon, „Der Ittonb", S. 51—53. —
44) (Ebcnjo Klein, „Das Straßlcnjt)jtcm bes Iqeßo auf öem IlTonbe",

Sirius 1887 VII. —
45) Dgl. „Ittittcilungen ber ft. Unio.*Sternwartc 3U Breslau" II,

1903, Itr. 3: „Der IDcjtranb bes ITtonbes“ oon Prof. Dr. 3ul. S r a rt 3.

46) (Es ijt natürlich 3U bebenften, baß bie toaßre Anjießt ber

Kamm» unb ffiipfellinic, etwa in l;ori3ontakr Richtung gejeßen, toeitaus

toeniger fdjroffe £jöf)enunterfd)iebe 3eigt als bie bureß jehräge Bcleueß*

tung ins Dielfadjc oerlängerten Seßattenfpitjcn auf ben erjten Blich

oermuten lajfcn ftönnten. öugktd) aber xoirb begreiflid), baß biefe

„oergrößerten" Profile roejentlid) genauere Sängen —
,
aljo aud) tjößen*

meffungen an3ujtellen erlauben.

47) Unjcre Bilbev ber Ringgebirge Koperniftus finb folgenbe.

Itr. 1 entjtammt bem Rtonbatlas oon Iteifon, Itr. 2 ift bie 3eießnung

Secdjis, aud) in feinem tDerfte „Die Sonne", S. 717, enthalten. Das

britte, größere Bilb ijt bie tDiebergabc einer aufs weitefte getriebenen

Dergrößerung oon Prof. Pr in 3. IDir fügen außerbem 3ur 3llujtrie»

rung bes 5ortfeßrittes in ben Darjtcllungen, aber aud) in ben gejtei»

gerten Anforberungen brei kleine Bilbdjen in (Originalgröße bei:

Das Bilb oon ID. lEempel in Arcetü (5crnroßr rooI)I 23cm ©ffnung),

basjenige oon Rubin*fjefti in Bafel (13,5cm ©ffnung) unb basjenige

oon Prof. IDeineft in Prag (97,6mm ©ffnung, Dergr. 160<fadj). Der

Umjtanb, baß Koperniftus bas großartigfte Dcmonjtrationsobjeftt bes

Rtonbes ijt, möge bie ntcßrgaßl ber bcmfelbcn f)ier gewibmeten Hb*

bilbungen redjtfertigen
;
bes Derfajjers Karte joll enblid) ben Stanb ber

heute erreichten Kenntnis oermitteln. Seiber mußte jie joroeit oer*

hkinert werben, baß ißre Deutlichkeit barunter litt, ffiegenwärtig wirb

jie mit weiterer Detaillierung im ntaßjtab 1:250000 neu bearbeitet.

48) IDir geben folgenbe ältere unb neuere Darjtellungen bes

Alpen tats: 1) Sfti33C oon Rtr. tDcbb 00m 25. 3anuar 1866, erhalten

an einem Spiegel oon 2,1m Brennweite, Dergr. 212; 2) Sfti33e oon

(I . Itt. ffiaubibert oom 28. IRai 1871 mit nod) größeren Spiegeln (23

unb 28cm); 3) Sfti33C oon üb. ffiwpn (Elger oom 11. Desember 1872

bei Dergr. 350 unb 400; ogl. ba3U ben lejt im Sirius 1885 IX, wo
bie 3eid)nung (Elgers oom 25. 3anuar 1885 (Sirius 1885 IX, aud)

eine oom 12. Augujt 1884) abgebrudit ijt. — IRäblcrs unb Soßrmanns

Kartenteile jinb hier natürlich 3U ftkin, Sdjmibts Partie bagegen gut unb

reichhaltig. Die ebenfalls in biejem Bucßc enthaltene Karte bes Der*

fajjcrs jtellt injofern ben heutigen Stanb ber $orfcßung bar, als jie

mahrjd)cinfid) auch feßon ben größten Seil bcjjen enthält, was perrine
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als Rille gefefjen hat (ogl. Anm. 29). Rad} Scrtigjtellung ^es dti^es

würben übrigens oom Derfaffer innerhalb bes Haies eine mcftlidje $oxU

jetjung ber pertinbfdjen Rille, brei weitere hraterartige (Erneuerungen,

ein weiterer Rillenaft gegen bas NO>Ufer unb eine ©rubc am ©jtenbe

ber breiten Halflädje aufgejeidinet, |o bafj jetjt bie amcriftanijdje (Ent*

bedtung auef) im £anbftul)l oollftänbig beftätigt worben ift.

49) Don ben Rillen in ber (Ebene rocftlicf} oon Hriesnedier

gibt es folgenbc Darjtellungen : 1) 3cid)nung ©tuithuifens t>om

9. 3uli 1814; biefes Ijodiinterejjante Bitb ift in Kleins „Durdjmufte«

rung", S. 144 teprobu3iert. — 2) Rläblers Darjtellung auf ber RIonb»

barte, bürftig. — 3) Spejialbarte non IKäbler in Kleins „Durd).

mujterung“, S. 200, jiemlid) gut. — 4) Rubin.Ejeftis 3eid}nung

(Sirius 1883 I) unb D. Rielfens 3eid)nung (Sirius 1889 VII) mit

guter Übcr|id)t. — 5) Kriegers RTonbatlas I, Hfl. 24, wo bas Spftem

oöllig fdjcmatijd) unb in ben kleinen 3ügen ungenau er|d|eint (5. Auguft

1897). — 6) £. Brenners Darftellung, Ajtronom. Runbfdjau 1899,

Hfl. VI, 3roar audj nur fdjematifd), aber richtiger als bie genannten

Darftetlungen. 7) dopie non Stunoacrts 3cid)nung oom 23. RTät3 1885

(am brüffeler 38 cni»Refrabtor, Dergr. 360 gewonnen). — 8) Sl»33e bes

Derlaufes ber Hriesncdcer» unb fjqginusrillen oon £oewt) u. puifeuj nach

ber Photographie oom 14. Rtär3 1884 (comptes Rendus, t. CXIX). —
9) S&i33e aus ber nämlichen platte gewonnen oon Prof. £. tDeineb;

jie gibt 74 Rillen an (gegen 19 bei £oewt)!) unb etn>a 3 Dufcenb ©ru.

ben; alle feinen Details jinb aber piattcnfebler unb nidjt einmal bie

groben 3üge finb genau oon ber platte 3U entnehmen geioejen. (Don

ben letjtgenannten 3 Darjtellungen bejitjt ber Derfafjer genaue (Eopien).

3u biefen gefeilt fid; bes Derfaffers nod} unoeröffentlid)te Karte im

RTajjjtabe 1:700000, oon ber aud) Brenner be3eugte, bafj fie betail«

reicher unb im ein3elnen richtiger fei als feine IDicbergabe; fie enthält

ca. 40 Rillen.

50) Don ben Rillen im pofibonius gibt es: 1) 3^1- Sd)tnibts

„©harte", mit allgemeinen 3ügcn. — 2) Kriegers RTonbatlas, Hfl. 25

(1. ©btober 1897), eine nodj bürftigere Angabe. — 3) fianbfdjriftliche (Ein.

träge oon K. ffilitfdjer 1898 (5ernrol)r oon 13,5cm), betailteid)er unb

genauer als 1) unb 2). — Des Derfaffers nod; unebierte Karte oon

nod} roefentlid] neiter gehenber Detaillierung.

51) Don ffiafjenbi unb feinen Rillen ftehen bem Derfaffer 3ur

Derfügung: 1) Rläblers Spe3ialftarte aus ber populären Hjtronomie,

ge3. am 9*3öller in Dorpat, mit 14 Rillen innerhalb bes TDallcs. —
2) 3°h n Phillips 3eid;nung nad) Beobachtungen in ben 3ahren 1852,

53 unb 63, ei^elne Bruchftüdcc oon Rillen, unbebeutenb. — 3) Reifons
3eid)nung in „The Moon“ Dom 7. Roocmber 1867, mit 4—5 Rillen. —
4) Sdjmibts Hafel 111 in „Rillen bes RTonbes“, 1866, mit 9 Rillen. —
5) Hrouoelots 3eid(nung oom 8. Jebruar 1873 (ogl. Sirius 1887 X
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unb d. U)eih, Bilberatlas ber Sternenwclt, dfl. VII), mit 8 Rillen.

— 6) Reifons Spe3ialkarte in „Der RTonb" 1880, roo cq. 30 Rillen

Gezeichnet jinb, aber leiber jo jdjemotifdi, bah nur ber Kenner fic

ibentifi3ieren bann. — 7) Die Partie in Sdjmibts „dharte", roo

freilich nur 7 Rillen unb Brud)jtücke auftreten, weil Sd)mibt rooljl kaum
je günftige (Gelegenheiten 3um Sehen l}atte. — 8) Brenners Situations*

plan ber Rillen (Aftr. Runbjdjau 1899 V), 3war fdjematijch, aber bod)

jo, ba& bi* 32 Rillen 3umteil mit Reijons Angaben in üerbinbung ge*

bracht roerben können. — 9) Des Derfajjcrs oben abgebilbete Karte oon

1897 mit jeitfjerigen Rad)trägen, auf welcher einige Diesig Rillen oer*

3eid}net jinb, bie fomof)l Brenner als Reijon, joroeit es überhaupt mög*

lid| ijt, bejtätigen. Dah bergleidjen Beobachtungen 3iemlidj fdjwer jinb,

geht aus Kleins jeine^eit geäuherter RTcinung hcrDOr: „(Eine erheb*

lidje Derbejjerung ber bisherigen Karten bes (Gaffenbi kann nur non

einem unter {ehr günjtigen Cuftoerhältnifjen mit einem mächtigen $*nt‘

rohr arbeitenben Beobachter erreicht roerben" (!) (Sirius 1897 S. 98).

— Don Prof. U)eineks kleinem Bilbdjen (1884, 5*9ur 10) unb

3- Rtellers Darjtellung (Sirius 1891 VIII), ebenjo oon Stupoaerts
Bilb muh roegen bes mangels an Detail abgejehen roerben. (Tempels

3eichnung, bie oon Prof. Rbetti frcunblidjft 3ur Derfügung gejtellt roar,

ijt ebenfalls ohne alles Detail.

52) Don Ramsben liegen oor: 1 ) Sdjmibts (Tafel II (Rillen

1866), mit fehr guter unb reicher Darjtellung; in ber „dharte" ba=

gegen ijt jie oiel ärmer unb weniger richtig. — 2) Stupoaerts Seid),

nung oom 5. mai 1884, gut. — 3) Rubin*T)eftis äeidjnung (Sirius

1884 V) unb D. Rieljens 3etd)nung (Sirius 1889 WII), letjtcre in

ben f)aupt3Ügen gan3 richtig. — 4) Reijans unb (Gaubibcrts

Ski33en auf ihren monbkarten, roo bas Detail {djematifch unb bürftig

bleibt. — 5) Des üerfajjers Karte XV in feinem Atlas oon 1895, welche

10 Rillen enthält unb bis beute auf 18 erweitert worben ijt; Derfajjer

ijt ber erjtc Beobachter, welcher bie Durchquerung bes Ramsben burd)

eine breite Rille mit (Gabelung ober gar 3wei Ab3weigungen gefehen hat

(24. 3nni 1904 bis 19. Rooembcr 1904, 6. unb 7. IRär3, 6. unb 7. April

1906). — 5) Kriegers Atlas I, dfl. 28 l)ah abgejehen oon einer Rille,

weniger Detail als Sdjmibt im 3a hcc 1866.

53) Prof. R). prin 3, „Esquisses selenologiques“ I, 1893 (37

Seiten unb 10 $ig.); bo. II, 1897 (58 Seiten unb 30 5ig-); HI#

1900 (78 Seiten unb 43 51g- wnb 10 pians). — Dgl. audj Pr in 3’

„L’eclielle reduite des experiences geologiques“ (,,Les Figures de per*

cussion et de contraktion etc., les Cirques volcaniques terrestres et

lunaires“) 1899 (70 Seiten unb 58 5ig-)-

54) Dgl. Reijon, „Der ITtonb", S. 11 bis 18. — dbenfo mäblers
(Erläutcrungsbanb, § 82/83 unb „Über einige Beobad)tungen, wcldje eine

Atmojpl)ärc bes Rlonbes anjubeuten jebeinen" (§ 107/108). — dbenfo
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Schmibt, „Der RTonb" (1856) XIII, Meinungen über bie Rtmofpfjäre

bes RTonbes. —
55) Dgl. bie Publikation non ID. R. Birt (ber British Asso-

ciation) 1869, S. 12/13, mit $igur; ebenfo Publikation 1873, S. 6/7,

mit 5 $iguren. — (Ebenfo Reifon, „Der RTonb", S. 172/173. — (Ebenfo

Sirius 1887 VII, Stanleq tDilliams über piato. — (Ebenjo Sirius 1901

VIII, „IDilt. pickerings Beobachtungen bes piato", mit 2 Situationsplänen.

— Des Derfaffers Beobachtungen ber 5ärbung bes 3nneren piatos,

beren früher geroonnene ©runblagen am 6 . u. 7. RIär3 1906 in ein Diel»

fad} es ber bis jetjt publi3ierten (Erkenntniffe oerroanbelt mürben, finb

jetjt bas (Eingehenbfte, toas bie RTonbkunbe auf biefem ©ebiete kennt.

Die im deftc als $ig. 33 mitgeteilte Karte 3eigt bies; biefelbe roirb

oorerft nur als Überfichtsblatt 3U betrauten fein, benn bie Sichtbarkeit

ber Details f}ängt oon ber Sonnenhöhe über piato ab. (Es ift eine

nod) 3U crfüllenbe Rufgabe für fidj, bas Ringgebirge in ben ein 3elnen

Phafen ber Beleuchtung bar3uftellen.

56) Dgl. Schmibts IRitteilungen über Bouffingault am 8 . Rpril

1856, 24. Rpril 1860 unb 25. Rpril 1860 (betr. Demonaj), ((Erläuterungs*

banb S. 116 bis 118.) — (Ebenfo bes Dcrfaffers Bericht in ben „RTit»

teilungen bes Dereins oon 5reunben ber Rftronomie", 3uni 1899, S. 48. —
Sehr intereffant roar auch bie IDahrnehmung bes 3entralgebirges im

Bullialbus in bem fdjmachen, oon bem grell beleuchteten inneren 0*tDalle

fjerkommenben reflektierten Sichte, roeldje Beobachtung bei brei oer*

fchicbenen ©elegenheitcn gemacht mürbe.

57) Prof. Dr. 3 . $ran 3 ,
„über bie $igur bes RTonbcs", 1900;

einerfeits ha **en ältere, aber menig 3uoerläffige Unterfucf)ungen

aus ber mitte bes 19. 3a hr*?unäerts oon Raufen, ©uffem unb Beck eine

erhebliche Derlängerung (bes RTonbes nach ber (Erbe 3U, b. D.) oon

3—7% bes Rabius ergeben". (Ebenfo ogl. aus Breslauer Bcob. I,

Dr. <L. RTainka, Untcrfuchung über bie Derlängerung bes RTonbes nach

ber (Erbe 311 (1901). — Dgl. auch Reifon, „Der RTonb", S. 12. —
58) Dgl. ©ejtbanb RTäblers S. 129. — $erner Säjmibt, „Der

RTonb", 1856, VIII. — Seiner Schmibt, (Erläuterungsbanb, über Sinne,

S. 155 bis 163. — $erner bes Dcrfaffers Berichte in ben „RTütei*

lungen bes Dereins non 5™unben ber Rftronomie", De 3ember 1901, über

Sinn6 unb RTeffier; Rooember 1904 über ^pginus N.

59) Dgl. Dr. Kleins Karte ber RTonblanbfchaft RTeffiers nach Be=

obachtungen in ben 3a hrcn 1878—83 am 6*3öller, Sirius 1884 III,

nebft (Eejt ba 3u. — Dgl. auch Dr. 3. $. 3ul. Schmibt, Über bie RTonb*

lanbfehaft „RTeffier", Fjalle 1882.

60) Dgl. Prof. H). prin 3 ,
Ciel et Terre 1903 IX: „Y a-t-il eu

des changements dans les crateres lunaires Messier et Linne?“ (16

Seiten). — (Ebenfo Sirius 1877 VIII, Schröters Beobachtungen. —
(Ebenfo Sirius 1893 XII. —



61) Dgl. Raturw. tDodjenfdjrift : Brennet, „Deränberungen auf

bem Rtonbe?" — (Ebenfo Brenner, „Der Rlonbkrater Cinne", flftr.

Runbfcfjau Hr. 71. — (Ebenfo 5autlj, „Rodjmals „£inn6“ unb lunare

Deränberungen", flftr. Runbjdjau Rr. 73. — (Ebenfo Sirius 1877 V unb

VI, Deränberungen. — (Ebenfo Kleins „Durdjmujterung" S. 160.

62) Dgl. Scfjmibts Bericht über „Htelloni" im Sirius 1881, S. 245.

— (Ebenfo fljtron. Racfjr. Rr. 2391. — (Ebenfo $autl), Die RTonbfor.

mation RTelloni, flftron. Radjr. Rr. 3236.

63) Dgl. Kärtchen unb Uejt Kleins, Sirius 1882 IX.

64) Dgl. Kleins (Entbeduingsberidjt, Sirius 1878 IV; ferner Sirius

1878 V, VII, VIII, XI, XII; 1879 IV, V, VI, X; 1880 IX, X; 1882

I, Senbfdjreiben 3. Sdjmibts unb Kleins Bemerfungen ba3U, 1885 VT;

ferner nocfj mehrere Rtitteilungen in fpäteren 3aljrgängen. (Ebenfo Reifon
„Der Ktonb 1

', Anhang: „fjtjginus R." —
65) Dgl. Ranb Caprons Bemerkung im Sirius 1886 I, wo er

fälfdjlidj biefen fjügel (Krater!) als Ijijginus N anfieljt. Klein jpridjt

ebenba uon ben Details ber Rläblerfdjen Karte, bie er {idjtlidj nidjt

ibentifi3ieren konnte. Der genannte Ijügel ift ber größere, öjtlidjc

Krater, auf Brenners Karte (Raturw. KJodjcnjdjrift 1896 X) mit 78

be3eid)nct. Dgl. aud) Sirius 1879 TV, too Klein oon Sitten jpridjt,

bie am £orb £inbf aij jdjen 15*3öller erhalten würben; u. a. „3n ber

3toeiten (Shi33e) erkennt man bort einen Fjügel". Reifon fagt im

Sirius 1879 VI: „Keine Spur eines gelten Ranbes roar oortjanben",

unb betr. einer 3eid)nung oon OEbgecomb, ber gleid) iljm mit einem

9,3=3öller beobachtet h fltte: „Gin IDall roar nidjt 3U feljen"; Klein
beridjtet weiter: „(Einige Beobachter in (Englanb f)a&cn barauf hinge*

roiefen, bah *>as neue ©bjebt N beim Ijijginus kein Krater, fonbern eine

konkaoe Dertiefung ober audj ein löffelförmiger (Einbruch ber Boben*

oberflädje fei". — Rad) Sirius 1893 I erklärte Roger Sprague N als

Schatten bes toejtlidjen fjügels, was audj teilioeife ridjtig ift.

66) Dgl. Sirius 1902 X: „Dunkle Streifen ober Kanäle auf
bem Rlonbe", mit 4 flbbilbungen. — (Ebenfo Sirius 1904 XII: „Prof.
R). pickerings Unterfudjungcn über ben Rlonbkrater <Era«

tofthenes", mit 2 3eidjnungen unb 2 photogr. Reprobuktioncn. —
tjierher gehören audj bie neuen Rlittcilungcn oon 3. Dejeilligni)

(Bulletin de la Societö astronomique de France. 1906 III), too über bie

Dariation ber 5 le* c int 5lammarion unb füblidj oon flrdjimebes, im

palus putrebinis, nadj Beobachtungen an einem 4*3ölligen Barboufern*

rohre mit Dergr. 160 beridjtet wirb. Die Dariationen finb eine normale

(Erfdjeinung, wie bei allen befonbers bunkel ausfehenben Rlonbflecken,

unb jie wiebcrljolcn fidj alle RIonate in nahe3U gleicher IDcife, weil

jie oon ber Dauer ber Sonncnftrablung unb bereu (Einfallswinkel ab*

hängen.
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